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Jahrgangsstufe 7.1

Inhaltsfelder Unterrichtsinhalte Kompetenzen Indikatoren: Die Lernenden können …

Demokratie Politik auf kommunaler 
und Länderebene

Analysekompetenz

…  kontroverse Positionen zu einem aktuellen Konflikt aus der kommunalen Politik nach  
offenkundigen und impliziten Werthaltungen, verfolgten Interessen der Beteiligten und 
möglichen Auswirkungen beschreiben und unterscheiden . 

…  eigene Fragen zu einem Problem auf schulischer oder kommunaler Ebene stellen. 
… die Gestaltung des politischen Systems der Gemeinde und der Schule durch die Erklärung ihrer 

Regeln selbstständig beschreiben.

Urteilskompetenz

… die Vor- und Nachteile des demokratischen Repräsentationsprinzips beurteilen. 
… zu einem aktuellen gesellschaftlichen oder politischen Konflikt auf kommunaler Ebene aus 

verschiedenen Blickwinkeln Zusammenhänge, Argumente und Lösungsmöglichkeiten beurteilen 
und sich für eine Lösungsperspektive begründet entscheiden.

Handlungskompetenz

… sich im Sinne der aktiven Schülerrolle am schulöffentlichen Prozess der politischen 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung unter Wahrung demokratischer Grundprinzipien mit 
der notwendigen Konflikt- und Kompromissbereitschaft selbstständig beteiligen. 

… die Notwendigkeit politischen Engagements begründen. 
… Konflikte in der Schulklasse konstruktiv lösen.

Methodenkompetenz
… Texterfassungs- und -bearbeitungsstrategien benennen und anwenden."
… erste Erfahrungen einer Umfrage zu aktuellen politischen Ereignissen auf kommunaler oder 
Länderebene sammeln.

Individuum und 
Gesellschaft

Leben in Gruppen / 
Bedeutung der Familie 

(in Kooperation mit 
dem Fach Latein)

Analysekompetenz

… Ursachen und Gründe für familiäre Konflikte bzw. für Konflikte im Freundeskreis  herausarbeiten 
und unterscheiden. 

… in Interviews Beschreibungen von Sachverhalten von subjektiven Wertungen unterscheiden. 
… die eigene familiäre Situation kriteriengeleitet analysieren.

Urteilskompetenz
… unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Personen und 

Gruppen einschätzen und erste Folgen aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder 
Konfliktparteien abschätzen.

Handlungskompetenz
… exemplarisch in einer Konfliktsituation eigene Entscheidungen treffen und diese in simulierter 

Konfrontation mit anderen Positionen sachlich begründen. 
… eigene Beteiligungsmöglichkeiten in den Gemeinschaften ihrer Lebenswelt reflektiert nutzen.  

Methodenkompetenz
… Aufgabenstellungen in Partner- und Gruppenarbeit ergebnisorientiert bearbeiten und präsentieren."
… sich in Rollenspielen in andere Perspektiven hineinversetzen und das Spiel inhaltsbezogen 
auswerten.
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Medien & 
Informations-
verarbeitung

Medien und Freizeit (in 
Kooperation mit dem 

Fach Deutsch)

Analysekompetenz ... die Bedeutung der Medien für die eigene Lebensorientierung, -gestaltung 
und das eigene Verhalten erkennen.

Urteilskompetenz

… ihre eigenen Erfahrungen – insbesondere mit Bildmedien – sowie Vor- und Nachteile des Zugangs 
zu unterschiedlichen Medien (Printmedien, Rundfunk, Fernsehen, Internet) reflektieren. 
… den Stellenwert des medialen Einflusses auf Freizeitverhalten, Einstellungen und Vorbilder von 
Jugendlichen beurteilen.

Handlungskompetenz

… sich mit konkreten Projekten, wie z.B. Entstehen einer Tageszeitung, eigene Hör- und 
Videoproduktion, Untersuchung medialer Mittel wie Kameraeinstellung, Filmmusik, Funktion von 
Schlagzeilen und Bildern, möglichst nach Interesse zielführend und selbstständig auseinandersetzen.  
… anhand vertiefter Auseinandersetzung mit Medien u. a. die Distanz zu manipulativen Techniken 
handlungsorientiert weiterentwickeln.

Methodenkompetenz … können den Informationsgehalt von Medien erkennen und diese selbst differenziert nutzen.

Jahrgangsstufe 8.1

Inhaltsfelder Unterrichtsinhalte Kompetenzen Indikatoren: Die Lernenden können …

Ökonomische 
Bildung

Markt: Kauf und 
Verkauf, Angebot und 
Nachfrage, Konsum 

und Werbung

Analysekompetenz

… den Wirkungszusammenhang des Marktes grundlegend erkennen.  
… die Funktionen von Geld erkennen und darstellen. 
… ökonomische Prinzipien in ihren Ansätzen analysieren. 
… die Bedeutung von Werbung in den Medien als einen ernstzunehmenden Faktor der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage erkennen. 
… die Beeinflussung der Kaufentscheidung analysieren.

Urteilskompetenz

… sich mit ihren Möglichkeiten und Grenzen als Marktteilnehmer auseinandersetzen und diese 
kritisch beurteilen. 
… menschliche Bedürfnisse in Bezug auf den Markt analysieren und beurteilen. 
… ökologisches Kauf- und Verbraucherverhalten ihrem Vermögen entsprechend beurteilen. 
… die Zusammenhänge von Angebot und Nachfrage sowie die Einflüsse von Werbung kritisch 
beurteilen.

Handlungskompetenz

… ihre eigene Position innerhalb des Marktes begründet einnehmen und Schlüsse in Bezug auf das 
eigene Kaufverhalten ziehen. 
… den eigenen Umgang mit Geld, z. B. anhand des Beispiels Taschengeld, reflektieren und 
Handlungsprioritäten setzen. 
… Rückschlüsse auf das eigene Konsumverhalten sowie die individuelle Beeinflussung durch 
Werbemaßnahmen ziehen und daraus Handlungskonsequenzen ableiten.

Methodenkompetenz
… einfache Formen der Präsentation (Wandzeitung, Folien etc.) bewusst anwenden."
… mit Erlebnisberichten, Bildbeschreibungen, Interviews und Texten angemessen umgehen.  
… in den Methoden der Gruppenarbeit oder des Rollenspiels zielorientiert und selbstständig 
arbeiten.
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Ökonomische 
Bildung

Umwelt und Wirtschaft 
(in Kooperation mit 
dem Fach Biologie)

Analysekompetenz

… den Zusammenhang zwischen eigenem Konsumverhalten und dessen Wirkung auf die Umwelt 
anhand eines Beispiels wie z.B. dem Klimawandel erläutern."
… die Ursachen und Folgen des Klimawandels erläutern sowie mögliche Gegenmaßnahmen erläutern 
und in ihren Vor- und Nachteilen abwägen."
… alternative Formen des Wirtschaftens darstellen und erläutern.

Urteilskompetenz
… die Auswirkungen verschiedener Lebensstile auf die Umwelt kritisch beurteilen und mögliche 
Alternativen entwickeln."
… die Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen als Energiequelle und Rohstoff kritisch betrachten.

Handlungskompetenz
… alternative Formen des Wirtschaftens entwickeln."
… ihren eigenen Lebenswandel unter Berücksichtigung von Verschmutzungsaspekten beispielhaft 
optimieren.

Methodenkompetenz
… eine Talkshow in Gruppenarbeit vorbereiten und durchführen und darin unterschiedliche 
Sichtweisen zu einem thematischen Aspekt vorbringen, um im Anschluss zu einem differenzierten 
persönlichen Urteil zu gelangen.

Ökonomische 
Bildung

Wirtschaften im 
privaten Haushalt

Analysekompetenz

… die Bedingungen und Folgen sowie die Kriterien und Gründe der eigenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen erkennen und analysieren. 
… ihre Eigenverantwortung im Bereich der Haushaltsführung sehen und daraus Schlüsse für ihr 
Handeln ziehen.

Urteilskompetenz
… Zusammenhänge zwischen Einkommen und Konsum, Sparen und Verschuldung anhand des 
Haushaltsbudgets ihrer Familie erkennen, beurteilen und daraus eigene Prioritäten ableiten. 
…das eigene sowie das Verhalten anderer als Wirtschaftssubjekte kritisch beurteilen.

Handlungskompetenz
… die eigenen Kaufentscheidungen sowie diejenigen der Familie bzgl. der Umweltverträglichkeit als 
praktische Möglichkeit verantwortungsbewussten ökologischen Handelns beurteilen und grundlegend 
reflektieren.

Methodenkompetenz
… kompetent mit verschiedenen Formen nichtsprachgebundener Informationen (z.B. Statistiken) 
umgehen."
… zielorientiert und selbstständig in Gruppenarbeit arbeiten.

Jahrgangsstufe 8.2

Inhaltsfelder Unterrichtsinhalte Kompetenzen Indikatoren: Die Lernenden können …

Individuum und 
Gesellschaft Jugend und Recht

Analysekompetenz

… Rechte und Pflichen von Jugendlichen aufzeigen. 
… Ursachen von Jugendkriminalität in ihren Zusammenhängen erkennen.  
… das Jugendrecht in seiner Ausgestaltung nachvollziehen. 
… das Verfahren von Zivil- und Strafprozesses in Grundzügen nachzeichnen.

Urteilskompetenz … verschiedene Rechtsbrüche in ihrer Zuordnung begründet beurteilen. 
… verschiedene Lösungsansätze zur Bekämpfung von Jugendkriminalität gegeneinander abwägen.
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Individuum und 
Gesellschaft Jugend und Recht

Handlungskompetenz … ihre Rechte und Pflichten benennen und ggf. in den betreffenden Texten recherchieren (z.B. 
StGB, BGB, JGG)

Methodenkompetenz
… Lesen von Rechtstexten 
… ein Streitgespräch initiieren. 
… eine Gerichtsverhandlung simulieren (versch. Rollen einnehmen) 
… eine Expertenbefragung durchführen.

Demokratie und 
Recht

Gerichtswesen und 
Rechtsstaatlichkeit

Analysekompetenz

… ein Gerichtsverfahren in Grundzügen erläutern. 
… Straf- und Zivilprozesse unterscheiden. 
… Sinn und Zweck von Strafen benennen. 
… alternative Strafmethoden aufzeigen.

Urteilskompetenz … Straf- und Resozialisierungsmaßnahmen kritisch beurteilen. 
… Soziologische Aspekte bei der Beurteilung von Straftaten berücksichtigen.

Demokratie und 
Recht

Gerichtswesen und 
Rechtsstaatlichkeit

Handlungskompetenz … institutionelle Zuständigkeiten zuordnen. 
… eigene Rechte und Pflichten benennen und einfordern. 

Methodenkompetenz
… Lesen von Rechtstexten 
… ein Streitgespräch initiieren. 
… eine Gerichtsverhandlung simulieren (versch. Rollen einnehmen) 
… Expertenbefragung durchführen.

Ökonomische 
Bildung

Soziale 
Marktwirtschaft

Analysekompetenz

… die Bedeutung von Märkten für die Organisation des Wirtschaftslebens und die Notwendigkeit 
staatlicher Regulierung erkennen und darstellen. 
… die Ursachen, den Ablauf und die Auswirkungen konjunktureller Krisen analysieren. 
… die Frage der Einkommensverteilung unter vielfältigen Gesichtspunkten problematisieren. 
… das Modell der Sozialen Marktwirtschaft erläutern und mit anderen Modellen vergleichen.

Urteilskompetenz

… die Bedeutung von Märkten für die Organisation des Wirtschaftslebens und die Notwendigkeit 
staatlicher Regulierung überprüfen und bewerten. 
… die Einkommensverteilung in Deutschland und Maßnahmen staatlicher Umverteilung kritisch 
hinterfragen und bewerten.

Handlungskompetenz

… Möglichkeiten formulieren und vertreten, mit denen das Ideal einer gerechten 
Einkommensverteilung erreicht werden kann, und bei den Maßnahmen Chancen und Risiken 
berücksichtigen. 
… eigene Positionen formulieren und begründet vertreten.

Methodenkompetenz
… aus unterschiedlichen Medien selbständig und gezielt politisch und ökonomisch relevante 
Informationen entnehmen, aufbereiten und darstellen. 
… in verschiedenen Arbeits- und Sozialformen zielstrebig und selbständig arbeiten.
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Jahrgangsstufe 9.1

Inhaltsfelder Unterrichtsinhalte Kompetenzen Indikatoren: Die Lernenden können …

Ökonomische 
Bildung

Vorbereitung des 
Praktikums (in 

Kooperation mit dem 
Fach Deutsch)

Analysekompetenz ...Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre benennen. 
...sich mit den Aufgabenbereichen bei unterschiedlichen Arbeitgebern auseinandersetzen. 

Urteilskompetenz ...Aufgabenprofile mit eigenen Präferenzen abgleichen. 
...Zukunftsperspektiven von (für sie relevanten) Berufsschichten einordnen

Handlungskompetenz ...auf Unternehmen zugehen und Nachforschungen anstellen. 
...sich einen Überblick über Anforderungen verschiedener Berufsbilder beschaffen.

Methodenkompetenz
...Bewerbung schreiben (Kooperation mit dem Fach Deutsch) 
...Briefe schreiben (Kooperation mit dem Fach Deutsch) 
...Internetrecherche betreiben

Demokratie und 
Ökonomische 

Bildung
Sozialstaatlichkeit

Analysekompetenz
...Grundzüge der Sozialpolitik unter Verweis auf das GG aufzeigen. 
...die Sozialversicherungssysteme ihren Funktionen erkennen. 
...konkrete sozialpolitische Maßnahmen in ihren Auswirkungen analysieren (z.B. Hartz-Gesetze u.Ä.)

Urteilskompetenz ...sozialpolitische Maßnahmen in ihren sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen beurteilen. 
...die Bedeutung des Sozialstaatsprinzips auch historisch einordnen.

Handlungskompetenz ...durchgeführte oder geplante Reformen differenziert betrachten

Methodenkompetenz
… eine Fallanalyse durchführen"
… eigene Analysen schriftlich differenziert anfertigen."
...Statistiken, Diagramme und Umfragen deuten und in Frage stellen. 
...Textanalysen anfertigen.

Individuum und 
Gesellschaft

Armut und 
Gerechtigkeit

Analysekompetenz

… verschiedene Definitionen von Armut erläutern und auf Fallbeispiele anwenden."
… individuelle und gesellschaftliche Ursachen und Folgen von Armut erörtern."
… Formen von Armut und ihre soziale und regionale Verbreitung in Deutschland analysieren."
… verschiedene Gerechtigkeitsdefinitionen erläutern

Urteilskompetenz … kontroverse Positionen zur Armutsbekämpfung kritisch betrachten und nach Betrachtung möglicher 
Auswirkungen beurteilen.

Handlungskompetenz
...Fragen bezüglich der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Friedens fundiert erörtern. 
...Lösungsansätze in den Bereichen sozialer Ausgleich und Armutsbekämpfung erarbeiten. 
 ...Im Ansatz Milieus und Schichten bei der Bearbeitung berücksichtigen.
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Individuum und 
Gesellschaft

Armut und 
Gerechtigkeit Methodenkompetenz

… eine Fallanalyse durchführen"
… Statistiken, Diagramme und Umfragen deuten und in Frage stellen."
… eigene Analysen schriftlich differenziert anfertigen.

Jahrgangsstufe 9.2

Inhaltsfelder Unterrichtsinhalte Kompetenzen Indikatoren: Die Lernenden können …

Ökonomische 
Bildung

Arbeit und Beruf

Analysekompetenz

… Arbeitsverhältnisse von Menschen in Abhängigkeit von wirtschaftlichen, politischen Bedingungen 
beschreiben und problematisieren. 
… die Bedeutung von Arbeit für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse erkennen und darstellen. 
… den Wandel der Arbeitswelt in seinen Ursachen und Auswirkungen begreifen  und beschreiben. 
…  die Ursachen und Folgen geschlechtsspezifischer Berufswahl verstehen und darstellen. 
… die Bedeutung von Organen der betrieblichen Mitbestimmung verstehen 
… tarifliche Arbeitskämpfe in ihrer Interessengeleitetheit wahrnehmen und verstehen.

Urteilskompetenz

… den Strukturwandel und die moderne Arbeitswelt mitsamt ihren Schattenseiten kritisch 
beurteilen. 
… die Erwartungen von Unternehmen an Arbeitnehmer mit den eigenen Ansprüchen 
gegenüberstellen und bewerten. 
… anhand von Fallbeispielen die Positionen von Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden bei 
Tarifverhandlungen identifizieren und bewerten. 
… Maßnahmen zur Aufbrechung geschlechtsspezifischer Berufswahl kritisch beurteilen.

Handlungskompetenz
… die Erwartungen der Unternehmen mit den eigenen Ansprüchen in Einklang bringen und 
Schlussfolgerungen für die eigene Berufswahl ziehen. 
… eine Position argumentativ formulieren und gegenüber anderen Standpunkten vertreten.

Methodenkompetenz

… Statistiken, Schaubilder, Karikaturen beschreiben, auswerten, erklären und interpretieren. 
…aus sprachlich anspruchsvolleren Texten gezielt relevante Informationen entnehmen, aufarbeiten 
und präsentieren. 
… in verschiedenen Arbeits- und Sozialformen zielstrebig und selbständig arbeiten.

Durchführung und 
Nachbereitung des 
Betriebspraktikums

Analysekompetenz

… die Abläufe in einem Betrieb beobachten, darstellen und vor dem Hintergrund ihres Wissens über 
die Funktionsweise von Wirtschaft einordnen. 
… die eigene Perspektive hinsichtlich der Berufswahl selbständig analysieren und den Erfahrungen 
des Praktikums gegenüberstellen. 
… eigene Fragen zur Berufswahl oder dem Betrieb an betreuende Personen im Praktikum stellen.

Urteilskompetenz
… die Wirkung des Praktikums auf die eigene Berufswahl begründet beurteilen und 
Schlussfolgerungen für das berufsorientierende Praktikum in der Oberstufe ziehen. 
… das eigene wie das Verhalten anderer im Praktikum kritisch hinterfragen.

Handlungskompetenz

… vor dem Hintergrund der eigenen Berufswünsche und Interessen eigenständig einen 
Praktikumsplatz organisieren. 
… selbständig Alternativen für die Auswahl des Praktikumsbetriebes, v.a. hinsichtlich des 
berufsorientierenden Praktikums in der Oberstufe benennen.
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Ökonomische 
Bildung

Durchführung und 
Nachbereitung des 
Betriebspraktikums

Methodenkompetenz

… ein Bewerbungsschreiben aufsetzen und ein Bewerbungsgespräch führen. 
… ihre Arbeitsprozesse dokumentieren. 
… eigenständig einen Praktikumsbericht anfertigen, in dem sie sprachlich und formal ansprechend 
den Ablauf des Praktikums beschreiben, den Aufbau des Betriebes darstellen und ihre Erfahrungen 
kritisch reflektieren.

Medien & 
Informations-
verarbeitung

Pressefreiheit und 
Markt

Analysekompetenz
… die Bedeutung von Medien für die politische Willensbildung vor dem Hintergrund des Kampfs um 
Marktanteile erläutern."
… die Entwicklung der deutschen Medienlandschaft nachzeichnen.

Urteilskompetenz … differenzierte Positionen entwickeln zur grundsätzlichen Frage, ob Medien für eine funktionierende 
Demokratie unerlässlich sind oder in ihrer Machtfülle eine Gefährdung sind.

Handlungskompetenz … können in einer Talkshow die Macht der Medien differenziert diskutieren."
… ihr eigenes mediales Nutzungsverhalten kritisch hinterfragen.

Methodenkompetenz … Medienbeiträge kritisch hinterfragen, indem sie Techniken der medialen Inszenierung erkennen und 
in ihrer Wirkung entlarven.

Jahrgangsstufe 10.1

Inhaltsfelder Unterrichtsinhalte Kompetenzen Indikatoren: Die Lernenden können …

Demokratie und 
Partizipation

Parlamentarisches 
System der BRD

Analysekompetenz ... die Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders und der Demokratie 
(Institutionen, Akteure und Prozesse) unterscheiden und beschreiben.

Urteilskompetenz

... beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich 
der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit bzw. universellen 
Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert 
... entwickeln unter Rückgriff auf selbstständiges, methodenbewusstes und begründetes 
Argumentieren einen rationalen Standpunkt bzw. eine rationale Position, wählen 
Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen und legen den Verantwortungsgehalt 
der getroffenen Entscheidung dar,

Handlungskompetenz

... erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen Position 
konkurrieren, und bilden diese – ggf. probeweise – ab (Perspektivwechsel). 
... sind dazu in der Lage, in schulischen Gremien mitzuarbeiten und ihre Interessen wahrzunehmen. 
... besitzen die Fähigkeit, eigene Rechte und Beteiligungsangebote wahrzunehmen und mit anderen 
gemeinsame Lösungswege zu erproben.

Methodenkompetenz

… aus unterschiedlichen Medien selbständig und gezielt politisch und ökonomisch relevante 
Informationen entnehmen, aufbereiten und darstellen. 
... planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung auch mithilfe der neuen 
Medien -führen dieses/diese durch und werten es/sie aus, 
... definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an,
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Demokratie und 
Partizipation

Grund- und 
Menschenrechte

Analysekompetenz

… wichtige Etappen der ideengeschichtlichen Entstehung von Grund- und Menschenrechten 
erläutern."
… die verfassungsrechtliche Bedeutung der Grundrechte für das politische System der BRD 
darstellen.

Urteilskompetenz … bei Fragen der Grundrechtsabwägung differenzierte Positionen entwickeln.

Handlungskompetenz … eine Internetrecherche zur Menschenrechtsssituation in einem konkreten Land durchführen und 
ihre Ergebnisse präsentieren.

Methodenkompetenz … sich grundlegend in den Grundrechtsartikeln des Grundgesetzes und der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte orientieren.

Parteien und Wahlen

Analysekompetenz

...Jugendarbeit von Parteien einordnen. 

...Grundzüge der Parteifinanzierung benennen. 

...die rechtliche Stellung der Parteien benennen. 

...innere Ordnung von Parteien erläutern. 

Urteilskompetenz ...Aufgaben und Stellung von Parteien differenziert beurteilen. 
...Bedeutung von Parteien für die Demokratie einordnen.

Handlungskompetenz
...Internetrecherche. 
...mit Wahl- und Parteiprogrammen umgehen. 
...Bedeutung d. unterschiedlichen Angebote v. Parteien bei der Auseinandersetzung berücksichtigen.

Methodenkompetenz ...Textsorte Wahl- und Parteiprogramm analysieren. 
...Umfragen planen und durchführen.

Jahrgangsstufe 10.2

Inhaltsfelder Unterrichtsinhalte Kompetenzen Indikatoren: Die Lernenden können …

Ökonomische 
Bildung

Internationale 
Wirtschafts-
beziehungen

Analysekompetenz

… verschiedene Aspekte der Globalisierung unterscheiden und beschreiben. 
… die Funktion internationaler Arbeitsteilung am Beispiel eines Produktes nachvollziehen. 
… das Konzept des Freihandels erläutern. 
… die gestiegene ökonomische, politische und kulturelle Macht transnationaler Unternehmen an 
einem Beispiel verdeutlichen. 
… negative ökologische und soziale Auswirkungen des Welthandels herausarbeiten. 
… die Auswirkungen der internationalen Arbeitsteilung für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
herausarbeiten und problematisieren.

Urteilskompetenz … positive und negative Aspekte der wirtschaftlichen Globalisierung vergleichend gegenüberstellen 
und eigene Positionen zu dieser Entwicklung begründet entwickeln.
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Ökonomische 
Bildung

Internationale 
Wirtschafts-
beziehungen

Handlungskompetenz

… eigene Konsumentscheidungen im Hinblick auf ihre Auswirkungen z.B. für die Situation von 
Arbeitern in Billiglohnländern kritisch überprüfen. 
… gewonnene Erkenntnisse zum Wirtschaftsstandort Deutschland in die eigene Berufsfindung 
einfließen lassen.

Methodenkompetenz
… aus unterschiedlichen Medien selbständig und gezielt politisch und ökonomisch relevante 
Informationen entnehmen, aufbereiten und darstellen. 
… in verschiedenen Arbeits- und Sozialformen zielstrebig und selbständig arbeiten.

Internationale 
Zusammenarbeit Europäische Union

Analysekompetenz ... erörtern die Entwicklung, die Chancen sowie die zentralen Probleme der EU an ausgewählten 
Beispielen.

Urteilskompetenz

… diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und begründen den 
eigenen Standpunkt 
… 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 bzw. eine rationale Position, wählen 
Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen und legenden Verantwortungsgehalt 
der getroffenen Entscheidung dar. 
… unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politikdimensionen 
(Inhalt, Form, Prozess).

Handlungskompetenz

… vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in 
angemessener Form im (schul-) öffentlichen Raum und bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der 
Überzeugung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf bzw. spitzen diese zu. 
… erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen Position 
konkurrieren, und bilden diese, ggf. probeweise ab (Perspektivwechsel). 
… erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen, 
Fotoreihen) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und 
setzen diese intentional ein. 
… gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und tolerant um und sind sich dabei der 
eigenen interkulturellen Bedingtheit ihres Handelns bewusst.

Methodenkompetenz

… präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert und strukturiert, 
ggf. auch im öffentlichen Rahmen. 
... nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken auch unter Zuhilfenahme neuer 
Medien sinnvoll. 
… planen das methodische Vorgehen zu einem Arbeitsvorhaben und reflektieren Gruppenprozesse 
mithilfe metakommunikativer Methoden.
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"
Folgende Arbeitstechniken und Methoden werden im Unterricht sukzessive und vor dem Hintergrund des Entwicklungsstandes der Schülerinnen und Schüler 
eingeübt:""
Basistechniken:!
Lesetechniken"
Texterstellung"
Diskutieren und Argumentieren können"
Darstellungsformen (Mindmap)"
Präsentationsformen"
Heftführung"
Formen der Informationsbeschaffung"
Erstellung einer Facharbeit""""

Makromethoden:!
Planspiel"
Fishbowl"
Pro-Contra Debatte"
Befragung / Interview"
Erkundungen"
Talkshow"
Kugellager"
Stationenlernen"
Zukunftswerkstatt"
Streitgespräch"
Rollenspiel

Internationale 
Zusammenarbeit

Internationale 
Friedenssicherung

Analysekompetenz ... erläutern am Beispiel eines Konfliktes Grundlagen der Friedens- und Sicherheitspolitik.

Urteilskompetenz

… diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und begründen den 
eigenen Standpunkt. 
… beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich 
der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit bzw. universellen 
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 bzw. eine rationale Position, wählen 
Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen und legen den Verantwortungsgehalt 
der getroffenen Entscheidung dar.

Handlungskompetenz

… vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in 
angemessener Form im (schul-) öffentlichen Raum und bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der 
Überzeugung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf bzw. spitzen diese zu. 
… erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen Position 
konkurrieren, und bilden diese, ggf. probeweise ab (Perspektivwechsel).

Methodenkompetenz

... definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an. 
… nutzen verschiedene – auch neue – Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die 
Informationsangebote begründet auswählen und analysieren. 
… präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert und strukturiert, 
ggf. auch im öffentlichen Rahmen.


