
Sozialwissenschaften in der Oberstufe

Was ihr bisher als Fach Wirtschaft-Politik kennen gelernt habt, heißt in
der Oberstufe Sozialwissenschaften, kurz SoWi. Dahinter verbergen sich
die drei Bereiche Politik, Soziologie und Ökonomie (Wirtschaft), die wir
weitgehend getrennt voneinander im Unterricht behandeln. Aber ihr
werdet schnell merken, dass sie doch stark miteinander verknüpft sind
und es immer wieder Überschneidungen gibt.

Was machen wir konkret?

In der EF geht es erst einmal darum, das Fach SoWi mit seinen drei Teilbereichen kennen
zu lernen.

Soziologie
→ Wie werden wir das Individuum, das wir sind und wer beeinflusst uns dabei?
→ Wie verhalten sich Individuen in Gruppen?
→ Spielen wir alle nur eine „Rolle“?
→ Wie stellen wir unsere Identität z.B. in Berufs- und Arbeitswelt dar und bewahren sie?

Politik
→ Wie funktioniert Politik in unserem Land? Welche Grundlagen beinhaltet unsere
Verfassung?
→ Wie können wir uns in unserer Demokratie beteiligen?

→ Welche Unterschiede gibt es zwischen Parteien und ihren
Programmen?
→ Wie äußert sich politischer Extremismus und welche
Gefahren gehen möglicherweise von ihm aus?

Wirtschaft
→ Wie funktioniert unsere Marktwirtschaft?
→ Was ist die „unsichtbare Hand“? Wer beeinflusst das
Wirtschaftsgeschehen?
→ Braucht der Markt eine Steuerung oder funktioniert er von
alleine?

In der Q1 und Q2 vertiefen und erweitern wir in Grund- und Leistungskurs eure
Kenntnisse. Inhaltlich geht es um

Wirtschaftspolitik
→ Wie kann die Wirtschaft in einem Land am besten funktionieren? Welche Ideen dazu
haben sich bereits bewährt und warum? Was soll in wirtschaftlichen Krisen getan werden?
→ Welche Ziele verfolgen Politiker und Parteien mit wirtschaftlichen Entscheidungen?
→ Wie können der Schutz unserer Umwelt und Ressourcen und wirtschaftliche Ziele
miteinander vereinbart werden? Kann es ewiges Wirtschaftswachstum geben?

Sozialer Wandel, Soziale Ungleichheit, Soziale Sicherung
→ Wie hat sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie wirken sich
diese Veränderungen auf unser Leben aus?
→ Wie entsteht Armut in der Bevölkerung, welche Folgen hat sie und was kann ein Staat
dagegen tun? Was ist der Unterschied zwischen (sozialer) Gerechtigkeit und Gleichheit?



Europäische Union
→ Was sind die Aufgaben der EU und wie „funktioniert“ sie? Warum dauert es so lange,
bis auf EU-Ebene Entscheidungen getroffen werden?

→ Brauchen wir die EU überhaupt?
→ Welche Vorteile hat es, Mitglied in der EU zu sein?

Globale Strukturen und Prozesse
→ Welche Chancen und Risiken bringt die Globalisierung mit
sich?
→ Warum lohnt es sich, dass Länder miteinander handeln? Wie
sollte internationaler Handel gesteuert werden?

→ Wie kann weltweiter Frieden gesichert werden? Welche Rolle spielen die Vereinten
Nationen (UN) dabei?
→ Was sind die Menschenrechte und wie können diese allen Menschen ermöglicht
werden?

Wir befassen uns neben Texten auch mit Modellen und
Theorien, mit Statistiken, Bildern und Karikaturen. Im
Unterricht erwarten euch Analysen dieser Materialien,
Diskussionen in verschiedenen Varianten, aber auch
spielerische Formate wie z.B. Quizrunden.

Hilfreich ist, wenn ihr diskussionsfreudig seid und euch
f ü r d a s aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Geschehen
interessiert und bereit seid, euch mit Materialien dazu auseinanderzusetzen. Das
können Beiträge aus Zeitungen und Videos sein, aber auch Texte aus dem Schulbuch
(mal länger, mal kürzer), die ihr braucht, um die Grundlagen eines Themas oder eines
Problems zu verstehen und euch anschließend eine eigene Meinung bilden zu können.
Denn das ist unser Hauptziel: euch mit allem auszustatten, was ihr braucht, um selbst ein
sachlich gut begründetes Urteil zu bestimmten Fragen, Problemen usw. abgeben zu
können und nicht darauf angewiesen zu sein, einfach „blind“ dem zu glauben, was andere
sagen.

Nur Mut, SoWi ist gar nicht so schwer!

Wir freuen uns auf euch! :-)


