
 
 
 
 
 

 
Was kennzeichnet das Fach Sowi in der Oberstufe? - EF 

 
 
 

Inhaltlich Methodisch Medien 
 

 Marktwirtschaftliche Ordnung 
Wie funktioniert 
unsere Wirtschaft? 

 Politisches System 
Wie funktionieren 
politische 
Entscheidungsprozesse? 

 Individuum und Gesellschaft 
Wie funktioniert unser 
Zusammenleben? 

 
 Gruppen-/Partnerarbeit 
Lösungen finden 
Probleme diskutieren 
Maßnahmen entwickeln 

 Einzelarbeit 
individuelle Lösungswege 
vertiefen 

 Planspiele 
 Expertenbefragung 

 Texte 
bilden die 
Hauptgrundlage für unsere 
Arbeit 

 Internetrecherche 
zur Erarbeitung von 
zusätzlichen 
Informationen 

 Planspiele 
um Prozesse und Abläufe 
besser zu verstehen 

 Podcastbeiträge/Filme 
 
 
 
 
 
 

Inhaltlich 
 
 

Im Fach Sozialwissenschaften sind drei Fachrichtungen enthalten: 
 

1.   Soziologie 
2.  Wirtschaft 
3.  Politik 

 
Dabei geht es in unserem Fach vor allem um die Erarbeitung der drei Bereiche und 
um die Analyse der Verflechtungen zwischen den Bereichen: 

 
Wie beeinflussen sich die Bereiche gegenseitig? 

 
Welchen Einfluss haben z.B. wirtschaftliche Akteure auf politische Entscheidungen? 
Wie beeinflussen meine sozialen Beziehungen meine Kaufentscheidungen? 
Welche Rolle spiele ich selbst bei politischen Entscheidungen? 

 
Dabei widmen wir uns jedem Bereich zunächst immer im Einzelnen und erarbeiten 
uns nach und nach die Querverbindungen. In jedem Bereich gibt es einen 
inhaltlichen Schwerpunkt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem der 
aktuelle Bezug zum gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Geschehen. 
Auf der nächsten Seite findet ihr eine Übersicht über die Themen in der EF und 
einem möglichen aktuellen Bezug: 



 
 
 
 
 
 
 

Wirtschaft Politik Soziologie 
Wie funktioniert unser wirtschaftliches 
System? 

Wie funktioniert unser politisches 
System? 

Wie funktioniert unser gesellschaftliches 
Zusammenleben? 

Schwerpunkte: 
 

- Welche Rolle spielen Akteure in der 
Markwirtschaft? 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Konsumenten 

 
- Wie werde ich in meinen 
Kaufentscheidungen beeinflusst? 
Manipulation durch Werbung 

 
- Wie funktioniert die soziale Marktwirtschaft? 
Wie passen Wirtschaft und 
Sozialstaatzusammen? 

 
- Wie bewahrt der Staat den Wettbewerb? 
Fusionen und Kartelle 

 
- Wie leistungsfähig ist unsere 
Marktwirtschaft? 
Marktversagen und Staatsversagen 

Schwerpunkte: 
 
- Welche Rolle spiele ich im politischen 
System? 
Rolle des Wählers 

 
- Demokratie – Die perfekte Herrschaftsform? 
Demokratietheorien 

 
- Was sind Parteien und wie arbeiten sie 
genau? 
politische Grundorientierungen 
derParteien 

 
- Ist unsere Demokratie in Gefahr? 
Interesse an Politik und 
extremistischeTendenzen 

 
- Wer trifft in Deutschland welche 
Entscheidungen und warum? 
Zusammenwirken der Verfassungsorgane 
Einfluss der Medien auf die Politik 
Kanzlerwahl 

Schwerpunkte: 
 
- Jugend gestern, heute – Und morgen? 
Lebensentwürfe und Lebensphasen 

 
- Wie werde ich, wer ich bin? 
Identitätskonzepte 
Identität und Geschlecht 

 
- Wer beeinflusst mich in meiner Entwicklung? 
Sozialisationsinstanzen (Familie, 
Schule,Clique) 

 
- Verhalten und Individuen in der Gruppe 
Was kennzeichnen Gruppen und wie 
funktionieren sie? 
Wie werde ich durch Gruppen beeinflusst? 

 
- Rollenmodelle, Rollenhandeln und 
Rollenkonflikte 
Wie treffe ich Entscheidungen und 
wasbeeinflusst mein Verhalten? 

Aktueller Bezug zur Corona-Krise: 
Wie greift der Staat aufgrund der Corona-Krise 
in die Wirtschaft ein? 

 
Kurzarbeit – Wirksame Maßnahme 
oder Hinauszögerung des 
Unvermeidbaren? 

Aktueller Bezug zur Corona-Krise: 
Wir müssen zu Hause bleiben – Wer 
entscheidet das? 

 
Quarantäne – Ein Eingriff in unsere 
Grundrechte? 

Aktueller Bezug zur Corona-Krise: 
Wie verändern sich meine sozialen 
Beziehungen durch das Kontaktverbot? 



 
 
 
 
 

Methodisch 

 
Sozialwissenschaftler sind ein geselliges Völkchen: diskutieren kann man eben nicht 
alleine. Da es im Fach vor allem darum geht 

 
… zu kontroversen Fragen Pro- und Kontra-Argumente zu erarbeiten 

 
… mögliche Lösungswege für politische/wirtschaftliche/gesellschaftliche Probleme 
zu entwickeln 

 
… mithilfe von Planspielen (z.B. Nachstellung einer Regierungssitzung) Abläufe 
besser zu verdeutlichen 

 
arbeiten wir gerne in Gruppen- bzw. Partnerarbeit. Das heißt aber nicht, dass wir 
nicht auch Einzelarbeit im Unterricht machen. Zur Aneignung von der nötigen 
Wissensgrundlage hat jeder erst einmal für sich Zeit, um sich mit den vorgegebenen 
Grundlagen (meistens Texte oder Statistiken) auseinanderzusetzen. 

 
Experten gehören in diesem Zusammenhang auch auf jeden Fall zum Unterricht 
dazu. Wir arbeiten hier mit dem Finanzamt, den Banken und dem Landtag 
zusammen und laden Experten in unseren Unterricht ein. 

 
 
 

Medien 

 
Im Fach Sozialwissenschaften arbeiten wir vor allem mit Texten. Um sich eine 
Meinung bilden zu können, muss man sich erst einmal Zusammenhänge und 
wichtige Informationen erarbeiten, denn sonst würde man seinen Standpunkt nur 
aus dem Bauch heraus vertreten und genau das wollen wir nicht. Neben Texten und 
Statistiken werden aber auch gerne Podcast-Beiträge, Filme und vor allem auch 
Internetrecherchen eingesetzt, um sich zu informieren. 

 

 
Klausuren 

 
 

Die Klausur besteht immer aus drei Teilen: 
 

1. Darstellung 
Hier musst du z.B. eine Theorie oder ein Modell erläutern, die oder das wir uns im 
Unterricht erarbeitet haben. 

 
2. Analyse 
Hier kann entweder ein Text oder eine Karikatur Grundlage der zweiten Aufgabe 
sein. Es geht hier darum, dass du zu einem Thema den Standpunkt eines Autors oder 
Zeichners analysierst und so erläutern kannst, welchen Standpunkt er vertritt und 
wie dieser Standpunkt begründet bzw. dargestellt wird. 

 
3. Erörterung 
Eine Erörterung kennst du schon aus dem Deutschunterricht. Es geht hier um die 
Pro- und Kontra-Argumente, die wir uns vorher im Unterricht erarbeitet haben, und 
um die Begründung deiner eigenen Meinung. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Was sollte ich selbst mitbringen? 
 
 
 

 Vor allem: Spaß an Diskussionen und die Auseinandersetzung mit 
Standpunkten! 

 Interesse am aktuellen politischen/wirtschaftlichen/gesellschaftlichen 
Geschehen 

 Spaß an der Entwicklung von Maßnahmen zur Lösung von 
politischen/wirtschaftlichen/gesellschaftlichen Problemen bzw. Fragen 

 
 
 
 
 

Sind noch Fragen offen oder du möchtest noch einmal eine individuelle 
Beratung? Dann wende dich am besten per Mail an deinen Politiklehrer 
oder schreibe auch gerne ein Mail an Frau Paul: 

m.paul@saglh.de 

mailto:m.paul@saglh.de
mailto:m.paul@saglh.de

