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Medien 

Im Fach Wirtschaft/Politik wollen wir uns zu einzelnen Fragestellungen eine eigene 

Meinung bilden (siehe auch Punkt Lernziele). Das machen wir aber nicht einfach aus 

dem Bauch heraus, sondern wir erarbeiten uns für die Fragestellung wichtige 

Informationen.  

Diese Informationen liegen auch häufig in einer ganz speziellen Form vor. Sicherlich 

kennst du aus der Grundschule schon Tabellen und vielleicht habt ihr euch auch 

schon einmal ein so genanntes Diagramm angesehen. Du siehst oben auf dem Bild 

z.B. ein Kreisdiagramm (der bunte Kreis). Diagramme haben den Vorteil, dass sie uns 

wichtige Informationen auf einen Blick liefern. Dafür muss man allerdings gelernt 

haben, wie man sie richtig liest. Du siehst gerade nur bunte Tortenstücke und kannst 

nichts damit anfangen? Das macht gar nichts, denn wir wollen mit dir zusammen 

erarbeiten, wie du mit solchen Diagrammen umgehen kannst.  

Neben Diagrammen spielen auch Texte eine große Rolle im Fach Wirtschaft/Politik, 

denn sie können uns ebenfalls wichtige Informationen liefern, die wir zur Klärung 

einer Frage benötigen. Hier wollen wir mit dir zusammen Strategien erarbeiten, wie 

du aus Texten Informationen gewinnen und diese für deine eigene Meinung nutzen 

kannst.  

Wir werden uns die notwendigen Informationen aber auch im Internet suchen. Wie 

gehe ich dabei am besten vor? Wie finde ich online die Antworten auf meine Fragen? 

Auch hier möchten wir dir gerne zeigen, welche Vorgehensweise es hier gibt.  

 

Methoden 

Wenn wir uns mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigen, dann machen wir das 

gerne in Partner- oder Gruppenarbeit. Zu zweit, zu dritt oder viert können wir Fragen 

klären und uns besser austauschen. Diskutieren kann man schließlich nicht alleine, 

oder? 

Um die fertigen Ergebnisse zu präsentieren greifen wir u.a. auf kleine Referate zurück 

oder fertigen Lernplakate an. Beide Formen kennst du vielleicht schon. Wir möchten 

hier auf dein Wissen aus der Grundschule zurückgreifen und es weiter ausbauen.  

  


