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Gesetzliche Grundlage
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Sozialwissenschaften und
Sozialwissenschaften/Wirtschaft. RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 26.06.2013 - 532 – 6.03.15.06-110656.

Materialbasis an der St.-Franziskus-Schule Olpe
Franz Josef Floren: Sozialwissenschaften in der gymnasialen Oberstufe. Politik Gesellschaft Wirtschaft Band 1 (Einführungsphase).
Schöningh. Paderborn. 2010.

Kompetenzbereiche
Die Schülerinnen und Schüler erwerben in den Fächern Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaften/Wirtschaft grundlegende
Kompetenzen für die Entwicklung des Bewusstseins als Bürgerin und Bürger sowie als Teilhabende und Mitwirkende an der
Gestaltung gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen. So kann Demokratiefähigkeit im Sinne politischer, sozialer, ökologischer,
kultureller und wirtschaftlicher Mündigkeit entstehen. Sozialwissenschaftliche Kompetenz integriert dabei die Kompetenzbereiche
Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz.
Sachkompetenz (SK)
Sozialwissenschaftliche Sachkompetenz bedeutet als unverzichtbarer Bestandteil eines sozialwissenschaftlich vertieften
Bewusstseins von Bürgerinnen und Bürgernden Erwerb und die vernetzende Anwendung von Kenntnissen über die
gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Strukturen und Prozesse, damit gesellschaftliche Realität sinnstiftend erschlossen
und verstanden werden kann. Sie zeigt sich damit vor allem als sozialwissenschaftliche Deutungs- und Orientierungsfähigkeit.
Sozialwissenschaftliche Sachkompetenz bildet eine wesentliche Grundlage dafür, soziale, politische, ökologische, kulturelle und
ökonomische Probleme mithilfe von sozialwissenschaftlichen Erfassungsweisen, Erklärungsmustern, Modellen und Theorien zu
erschließen, einzuordnen und kritisch zu reflektieren.
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Methodenkompetenz (MK)
Sozialwissenschaftliche Methodenkompetenz beschreibt die fachspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die – neben überfachlich
methodischen und metakognitiven Kompetenzen – benötigt werden, um sich mit gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen
Erscheinungen und Herausforderungen auseinandersetzen zu können. Sie ist ein wesentliches Element sozialwissenschaftlicher
Wissenschaftspropädeutik. Methodenkompetenz zeigt sich durch die Beherrschung von Verfahren der sozialwissenschaftlichen
Informationsgewinnung und -auswertung, der sozialwissenschaftlichen Analyse und Strukturierung, der Darstellung und Präsentation
sowie durch unterschiedliche Verfahren bzw. Methoden der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis- und Ideologiekritik. Dazu erwerben
Schülerinnen und Schüler Kompetenzen in den Bereichen der sozialwissenschaftlichen Begriffs-, Hypothesen- und Modellbildung
sowie der empirischen Zugriffsweisen.
Urteilskompetenz (UK)
Sozialwissenschaftliche Urteilskompetenz beinhaltet die selbstständige, begründete und reflektiert kriteriengeleitete Beurteilung
gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Prozesse und Strukturen sowie das zunehmende Verständnis der gegenseitigen
Verschränktheit politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Zusammenhänge. Urteilskompetenz schließt die Herausbildung eines
sachkompetent begründeten eigenen Standpunktes ebenso ein wie das verständigungsorientierte Abwägen der eigenen Position mit
den Positionen Anderer. Dazu gehören neben dem Anwenden von Grundmethoden der Argumentation und dem Auffinden von
Argumentationsprämissen und Interessenstandpunkten auch das Denken aus anderen Perspektiven und die Entwicklung von
Selbstreflexivität sowie Selbstwirksamkeit.
Handlungskompetenz (HK)
Sozialwissenschaftliche Handlungskompetenz umfasst die Fähigkeit, sich in den unterschiedlichen Demokratiedimensionen
reflektierend und handelnd als Akteur und Akteurin an Prozessen der Meinungsbildung, der Entscheidungsfindung und des
Handlungsvollzugs beteiligen zu können. Das ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, Chancen der Einflussnahme auf die
Gestaltung politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse und Strukturen wahrzunehmen. Sozialwissenschaftliche
Handlungskompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, erworbene Sach-, Methoden- und Urteilskompetenzen in unterschiedlichen
Lebenssituationen einsetzen zu können. Dazu gewinnen die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit demokratischen und
partizipativen sowie aus mehreren Perspektiven zu gestaltenden Aushandlungs-, Entscheidungs- und Handlungssituationen u.a.
durch diskursives, simulatives und reales Handeln im sozialwissenschaftlichen Unterricht.
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Schriftliche Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans ermöglichen eine Vielzahl von Überprüfungsformen. Im Verlauf der gesamten
gymnasialen Oberstufe soll – auch mit Blick auf die individuelle Förderung - ein möglichst breites Spektrum der genannten Formen in
schriftlichen, mündlichen oder praktischen Kontexten zum Einsatz gebracht werden. Darüber hinaus können weitere
Überprüfungsformen nach Entscheidung der Lehrkraft eingesetzt werden. Wichtig für die Nutzung der Überprüfungsformen im
Rahmen der Leistungsbewertung ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler zuvor im Rahmen von Anwendungssituationen
hinreichend mit diesen vertraut machen konnten. In der Einführungsphase der St.-Franziskus-Schule sind im ersten Schulhalbjahr
eine, im zweiten Halbjahr zwei schriftliche Leistungsüberprüfungen vorgesehen. Für den Einsatz in Klausuren kommen im
Wesentlichen Überprüfungsformen – ggf. auch in Kombination – in Betracht, die im folgenden Abschnitt aufgeführt sind. Die
Schülerinnen und Schüler müssen mit den Überprüfungsformen, die im Rahmen von Klausuren eingesetzt werden, vertraut sein und
rechtzeitig sowie hinreichend Gelegenheit zur Anwendung haben.
Überprüfungsformen
Darstellungsaufgaben

Kurzbeschreibung








Analyseaufgaben




Thematisch geleitete Reorganisationen
sozialwissenschaftlicher und fachmethodischer
Kenntnisse, die das Alltagsbewusstsein überschreiten und
sozialwissenschaftliches Denken in Methode und Inhalten
voraussetzen;
Bereitstellung von sozialwissenschaftlichen Kenntnissen
zur Vorbereitung und Fundierung der Erörterung,
Gestaltung und Handlung;
Verbindung von phänomenologisch-empirischen
Betrachtungsweisen mit sozialwissenschaftlichen
Hypothesen, Modellen und Theorien;
Herstellung von Beziehungen zwischen allgemeinen
sozialwissenschaftlichen Fragen und aktuellen politischen
Problemstellungen;
fachintegrative Darstellung eines politischen Problems.
Sozialwissenschaftliche – auch vergleichende – Analyse
und Auswertung fachlich relevanter kontinuierlicher und
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Erörterungsaufgaben








diskontinuierlicher Texte (positionale und
fachwissenschaftliche Texte, statistisches Material, Medien
wie Bilder, Karikaturen, Filme, Internettexte, auch
komplexe Materialzusammenhänge), Fallbeispiele und
Problemsituationen;
Erläuterung einzelner Aspekte der Texte durch Herstellung
kontextueller Zusammenhänge;
Einordnung von Positionen in ein Positionsspektrum;
explizit ideologiekritische Analyse.
Stellungnahme zu und Gegenüberstellen von politischen,
ökonomischen und sozialen Positionen und
Interessenlagen unter Bezugnahme auf ihre Referenzen
und Klärung der Prämissen, sachlichen Aspekte und
Urteilskriterien;
kriterienorientiertes Abwägen von Pro und Contra zu
einem strittigen sozialwissenschaftlichen Problem;
problembezogene Überprüfung und Beurteilung von
sozialwissenschaftlich relevanten Aussagen.

Gestaltungsaufgaben



Herstellen von sozialwissenschaftlich relevanten
kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten deskriptiver
und präskriptiver Art (Conceptmaps, Präsentationen,
Leserbriefe, Blog-Texte, Gutachten, Statistiken usw.).

Handlungsaufgaben



Teilnahme an diskursiven, simulativen und realen
sozialwissenschaftlichen Handlungsszenarien (Debatten,
Expertenbefragungen, virtuellen Prozesssimulationen,
Wahlsimulationen, Forschungssettings mit Experimenten,
Datenerhebungen, Auswertungen und Präsentationen,
Beratungsszenarien, Planspielen zu
Konfliktlösungsprozessen, Unternehmensgründungen
usw.).
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Konkretisierte Unterrichtsvorhaben für die Einführungsphase
Unterrichtsvorhaben I
Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten (Inhaltsfeld 2)
Wer entscheidet über die Politik? – Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
Zeitbedarf: 26 Unterrichtsstunden á 67,5 Minuten
Unterrichtssequenz
I Jugend trifft auf Politik – Politikverständnis und Politische
(digitale) Partizipation Jugendlicher

Zu entwickelnde Kompetenzen
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler …
• erläutern das Spezifische von „Politik“ und fassen es in einer kurzen
Definition zusammen sowie erläutern die Unterschiede zwischen
politischem und sozialem Handeln und zwischen dem „engen“ und
dem „weiten“ Politikbegriff (SK 3);
• beschreiben den Charakter politikwissenschaftlicher „Modelle“
sowie erläutern und beurteilen die Modelle des „Politikzyklus“ und
der politischen „Dimensionen“ (SK 3);
• überprüfen und beurteilen die Reichweite und Erklärungsleistung
des Politikzyklus-Modells durch die Analyse eines politischen
Fallbeispiels (SK 3).
• beschreiben die Möglichkeiten des sozialen und politischen
Engagements von Jugendlichen und beurteilen diese im Hinblick
auf die Bedeutsamkeit für ihr eigenes Verhalten (SK 1,4);
• beschreiben und erörtern die Veränderung politischer
Beteiligungsmöglichkeiten durch die Ausbreitung digitaler Medien
(SK 1,4);
• analysieren und erörtern Formen, Chancen und Risiken
„elektronischer Demokratie“ (SK 4; UK 1).
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
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•
•
•

•
•

II Was heißt Demokratie? – Grundlegende Theorien und die
demokratische Ordnung des Grundgesetzes

erheben fragegeleitet Daten und Zusammenhänge durch
empirische Methoden der Sozialwissenschaften und wenden
statistische Verfahren an (MK 2);
werten fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf
Datenquellen, Aussage- und Geltungsbereiche, Darstellungsarten,
Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten aus (MK 3);
stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche
Fallbeispiele und Probleme in ihrer empirischen Dimension und
unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und Modelle dar (MK 6);
ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und
Reichweite sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11);
analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte
– auch auf der Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in
ihnen wirksam werdenden Perspektiven und Interessenlagen (MK
13).

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
 entwerfen für diskursive, simulative und reale
sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien Handlungspläne und
übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht die
zugehörigen Rollen (HK 2).
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler …
• beschreiben und vergleichen Entstehungsbedingungen und
Charakter der beiden grundlegenden historischen Theorien von
Demokratie in ihren wichtigsten Zielen miteinander (SK 3);
• beschreiben und erörtern die politischen Grundsatzentscheidungen
des Grundgesetzes vor dem Hintergrund des historischen
Entstehungsbedingungen (SK 2);
• erläutern die Bedeutung der vier grundlegenden Strukturprinzipien
der politischen Ordnung sowie beschreiben wichtige Aspekte,
Probleme und konkrete Beispiel ihrer Ausgestaltung in der
Verfassungswirklichkeit (SK 2; UK 4,6).
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III Die Parteiendemokratie in der Krise? – Aufgabe und Funktion
von Parteien und der Ruf nach mehr „direkter“ Demokratie

Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
• erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten
Textsorten zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen
und mögliche Adressaten der jeweiligen Texte und ermitteln
Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1)
• setzen Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung
sozialwissenschaftlicher Strukturen und Prozesse zur Unterstützung
von sozialwissenschaftlichen Analysen und Argumentationen ein
(MK 9)
• ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und
Reichweite sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11); identifizieren
eindimensionale und hermetische Argumentationen ohne
entwickelte Alternativen (MK 14).
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler …
• benennen Kriterien und unterscheiden die Partei von
Interessenverbänden, Bürgerinitiativen und anderen
Organisationen, und erläutern die wichtigsten Aufgaben
(Funktionen), die den Parteien im Parteiengesetz zugeschrieben
werden (SK 2);
• beschreiben wichtige Entwicklungen in der Geschichte des
Parteiensystems seit 1946 (SK 2);
• ordnen die grundlegenden politischen Ausrichtungen und
Positionen der Parteien über das Links-Rechts-Schema hinaus in
ein „Konfliktlinien-Modell“ ein und unterscheiden nach traditionellen
Orientierungen (SK 2,3; UK 1,2).
•
•

beschreiben die Zusammensetzung der sechs Staatsorgane der
BRD und ihre systematischen Beziehungen zueinander (SK 2; UK
6);
beschreiben und beurteilen fallbezogen die Arbeitswiesen der
Verfassungsinstanzen, insbesondere des Bundestages und des
Bundesrates, im Verfahren der Gesetzgebung (SK 2; UK 4);
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•
•

•
•
•
•
•

•

unterscheiden Verfahren repräsentativer und direkter Demokratie
sowie beschreiben mögliche Formen der „Volksgesetzgebung“ in
Deutschland (SK 2);
analysieren Argumente für und gegen die Einführung von
Volksentscheidungen auf Bundesebene und nehmen Stellung in
Form einer Pro-Kontra-Debatte (SK 2; UK 1, 2, 4, 6).
analysieren Indikatoren und Ursachen von „Parteienverdrossenheit“
und beurteilen die politische Bedeutung dieser Entwicklung (SK 2);
analysieren unterschiedliche Bewertungen sinkender
Wahlbeteiligung und beurteilen diese Entwicklung im Hinblick auf
ihre Gefahren für Gesellschaft und Demokratie (UK 1, 2);
analysieren Argumente für und gegen eine Einführung des
„Wahlrechts ab 16“ und nehmen dazu Stellung (UK 1, 4).
erläutern die Bedeutung des Grundrechts der Pressfreiheit und
erklären, inwiefern die Massenmedien unverzichtbare Funktionen
für das Funktionieren der Demokratie wahrnehmen (SK 2);
analysieren Aspekte und Probleme der „Mediatisierung“ der
Demokratie und der „Boulevardisierung“ der Medien und beurteilen
im Hinblick auf ihre Folgen für die Gestaltung von Politik (SK 2; UK
1, 4);
analysieren und beurteilen die politische „macht der Medien anhand
eines Fallbeispiels (SK 1).

Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
• erheben fragegeleitet Daten und Zusammenhänge durch
empirische Methoden der Sozialwissenschaften und wenden
statistische Verfahren an (MK 2);
• analysieren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie
kontinuierliche und diskontinuierliche Texte (u.a. positionale und
fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken, Karikaturen
sowie andere Medienprodukte) aus sozialwissenschaftlichen
Perspektiven (MK 4)
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•

•
•

•

stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche
Fallbeispiele und Probleme in ihrer empirischen Dimension und
unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und Modelle dar (MK 6);
ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und
Reichweite sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11)
analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte
– auch auf der Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in
ihnen wirksam werdenden Perspektiven und Interessenlagen (MK
13);
ermitteln in sozialwissenschaftlich relevanten Situationen und
Texten den Anspruch von Einzelinteressen, für das
Gesamtinteresse oder das Gemeinwohl zu stehen (MK 15).

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
 praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen
Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und
übernehmen dabei Verantwortung für ihr Handeln (HK1).

Unterrichtsvorhaben II:
Individuum und Gesellschaft (Inhaltsfeld 3)
Gesellschaft: Fessel oder Halt für den Einzelnen? – Wertorientierungen, Sozialisation, Rollenhandeln, Identitätsentwicklung
Zeitbedarf: 26 Unterrichtsstunden á 67,5 Minuten
Unterrichtssequenz
I Zukunftsentwürfe und Wertorientierungen von Jugendlichen:
Beispiele, Ergebnisse repräsentativer Untersuchungen, eigene
Umfrage, Werte und Normen

Zu entwickelnde Kompetenzen
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler …
• beschreiben Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen und
vergleichen diese mit den eigenen (SK 2);
• erläutern und bewerten die Bedeutung von Werten und Normen,
Wünschen und Realisierungschancen für das soziale Handeln
allgemein und für die Entwicklung von Zukunftsvorstellungen (SK 2;
UK 4).
• erläutern und erörtern den Begriff Sozialisation und ihre allgemeine
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•

•

Bedeutung für die eigene Persönlichkeitsentwicklung (SK 1,3);
erläutern und erörtern im Einzelnen die Bedeutung der
Sozialisationsinstanzen Familie und Schule im Hinblick auf ihren
jeweiligen Stellenwert, ihre spezifische Sozialisationsleistung und
deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung und die
sozialen Lebenschancen (SK 2,3);
analysieren und beurteilen die Ergebnisse eines
sozialwissenschaftlichen Experiments zum „Gruppendruck“ (SK 3).

Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
• erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten
Textsorten zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen
und mögliche Adressaten der jeweiligen Texte und ermitteln
Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1);
• werten fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf
Datenquellen, Aussage- und Geltungsbereiche, Darstellungsarten,
Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten aus (MK 3);
• analysieren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie
kontinuierliche und diskontinuierliche Texte (u.a. positionale und
fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken, Karikaturen
sowie andere Medienprodukte) aus sozialwissenschaftlichen
Perspektiven (MK 4)
• stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche
Fallbeispiele und Probleme in ihrer empirischen Dimension und
unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und Modelle dar (MK 6);
• ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und
Reichweite sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11);
• analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte
– auch auf der Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in
ihnen wirksam werdenden Perspektiven und Interessenlagen (MK
13).
Handlungskompetenz
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II „Eigenes Leben“ oder „Regieanweisungen der Gesellschaft“? –
Rollenhandeln und „Rollentheorie“

Die Schülerinnen und Schüler …
• entwickeln in Ansätzen aus der Analyse wirtschaftlicher,
gesellschaftlicher und sozialer Konflikte angemessene
Lösungsstrategien und wenden diese an (HK 3); entwickeln
sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien und führen diese ggf.
innerhalb bzw. außerhalb der Schule durch (HK 6).
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler …
• legen dar, unter welchem Aspekt das Konzept der sozialen „Rolle“
menschliches Handelns betrachtet und zu erklären versucht (SK 3);
• erörtern Grundbegriffe der „Rollentheorie“ am Beispiel der
Lehrerrolle und erörtern ihre Bedeutung (SK 3);
• arbeiten anhand der Analyse von Alltagssituationen heraus,
wodurch sich das konventionelle Rollenkonzept und
Gesellschaftsbild des „homo sociologicus“ und das der
„strukturfunktionalen“ Theorie von dem des „symbolischen
Interaktionismus“ unterscheiden (SK 3; UK 2);
• beurteilen die unterschiedlichen Rollenkonzepte und
Gesellschaftbilder im Hinblick auf Handlungszwänge, Handlungsund Gestaltungsspielräume des Einzelnen in der Gesellschaft (SK
3; UK 1);
• erläutern den Begriff der flexiblen „Ich-Identität“ und die vier
Qualifikationen des Rollenhandelns und beurteilen an konkreten
Beispielen ihre Bedeutung für eigene Handlungssituationen (SK 3).
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
• erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten
Textsorten zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen
und mögliche Adressaten der jeweiligen Texte und ermitteln
Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1);
• stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche
Fallbeispiele und Probleme in ihrer empirischen Dimension und
unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und Modelle dar (MK 6);
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III Wie gestalte ich mein zukünftiges Leben? –
Entwicklungsaufgaben im Jugendalter und Probleme der
Identitätsentwicklung

setzen Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung
sozialwissenschaftlicher Strukturen und Prozesse zur Unterstützung
von sozialwissenschaftlichen Analysen und Argumentationen ein
(MK 9).
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler …
• erläutern und erörtern, vor welchen Aufgaben und Erwartungen sich
Jugendliche im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung ihres
Lebens in der Gesellschaft gestellt sehen (SK 1);
• erläutern und erörtern, inwiefern die Chancen für die Gestaltung
des zukünftigen Lebensweges ungleich verteilt sind und welche
Chancen und Probleme in dieser Hinsicht mit dem Prozess der
Individualisierung verbunden sind (SK 1,2,5);
• beurteilen unterschiedliche, auch medial geprägte
Identitätsmodelle, insbesondere im Hinblick auf die berufliche und
familiäre Lebensplanung, und beurteilen auch unter
geschlechtsspezifischen Aspekten (SK 2);
• erläutern und erörtern spezifische Probleme der
Identitätsentwicklung Jugendlicher mit Migrationshintergrund (SK 1,
2, 4);
• charakterisieren und bewerten „Sackgassen“ der
Identitätsentwicklung (SK 1).
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
• erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten
Textsorten zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen
und mögliche Adressaten der jeweiligen Texte und ermitteln
Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1);
• stellen – auch modellierend – sozialwissenschaftliche Probleme
unter wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und
politikwissenschaftlicher Perspektive dar (MK 8);
• ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und
Reichweite sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11)
• analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte
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– auch auf der Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in
ihnen wirksam werdenden Perspektiven und Interessenlagen (MK
13).
Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …

entwickeln in Ansätzen aus der Analyse wirtschaftlicher,
gesellschaftlicher und sozialer Konflikte angemessene
Lösungsstrategien und wenden diese an (HK 3).

Unterrichtsvorhaben III:
Marktwirtschaftliche Ordnung (Inhaltsfeld 1)
Was bedeutet uns die soziale Marktwirtschaft? – Grundlagen, Ordnungselemente, Marktsystem, Wettbewerb
Zeitbedarf: 26 Unterrichtsstunden á 67,5 Minuten
Unterrichtssequenz
I Wie funktioniert der Wirtschaftsprozess? – Wirtschaftskreislauf,
Marktsystem und die Rolle des Konsumenten

Zu entwickelnde Kompetenzen
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler …
• legen dar, inwiefern das Spannungsverhältnis zwischen
menschlichen Bedürfnissen und knappen Gütern als die Grundlage
des „Wirtschaftens“ angesehen wird, und erläutern näher und
problematisieren dazu das Verständnis der Begriffe „Bedürfnisse“
und „Güterknappheit“ (SK 1, 2);
• beschreiben differenziert die Bedeutung der drei
Produktionsfaktoren für die Güterproduktion (SK 2);
• definieren den Begriff „Produktivität“ und beschreiben und erörtern
die zentrale Rolle, die „Produktivität“ nicht nur für die betriebliche
Produktion, sondern auch für die gesamte Volkswirtschaft und in
der wirtschaftspolitischen Diskussion spielt (SK 2; UK 4).
• erläutern, inwiefern wirtschaftliches Handeln als
Entscheidungshandeln verstanden wird und welche Kriterien für das
handeln nach dem „ökonomischen Prinzip“ zugrunde gelegt werden
(SK 2; UK 4);
• erklären, welche Rolle in diesem Zusammenhang das Modell des
„homo oeconomicus“ spielt, problematisieren die Annahmen dieses
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Modells und seine Erklärungskraft und nehmen Stellung dazu –
auch vor dem Hintergrund eigenen Verhaltens (SK 2, 3; UK 1,2).
geben Merkmale und Funktionen an, die Modelle in der Ökonomie
kennzeichnen, und analysieren den einfachen bzw. den erweiterten
Wirtschaftskreislauf als modellartige Darstellung der Beziehungen
zwischen den wirtschaftlichen Akteuren (SK 2,3);
erläutern den Begriff „Markt“ und die Merkmale eines
marktwirtschaftlichen Systems (SK 2, 3);
erläutern und erörtern Bestimmungsgründe des typischen,
interessengeleiteten Verhaltens der Nachfrager und Anbieter im
Modell des Marktes und erörtern und erklären, jeweils die grafische
(Angebots- und Nachfragekurve) Darstellung (SK 2,3; UK 4, 6);
benennen Faktoren, die zu einem veränderten Marktverhalten
führen können, und erklären für die jeweils entsprechende grafische
Darstellung die Bedeutung der Modellannahme „ceteris paribus“
(SK 3);
beschreiben den Prozess der Preisbildung im Modell des Marktes
und stellen diesen grafisch dar (SK 3; UK 4).
legen an konkreten Beispielen dar, inwiefern die Annahmen
(„Prämissen“) des zugrunde gelegten Marktmodells in der Realität
oft nicht gegeben sind (SK 1, 2; UK 6);
erläutern und erörtern die Bedeutung des Begriffs „Marktversagen“
und der darauf bezogenen Aspekte „negative externe Effekte“ und
„öffentliche Güter“ – auch an konkreten Beispielen (SK 1, 2; UK 6).
Analysieren und erörtern Bedeutung und Geltungsanspruch des
Leitbilds der Konsumentensouveränität und des Gegenbilds der
Produzentensouveränität (SK 2; UK 2);
setzen sich mit den Argumenten auseinander, die für und gegen die
Annahme einer Verhaltenssteuerung der Konsumenten angeführt
werden kann, und analysieren und beurteilen in diesem
Zusammenhang insbesondere die Bedeutung von Marketing- und
Werbestrategien (UK 1, 2, 6);
analysieren und erörtern die Rolle und die Verantwortung der
Verbraucher im marktwirtschaftlichen System sowie die Bedeutung,
die Möglichkeiten und die Verbreitung und die Verbreitung
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•

II Welche Bedeutung hat die Wirtschaftsordnung? – Soziale
Marktwirtschaft als ordnungspolitisches Leitbild

ethischen (nachhaltigen) Konsums (SK 2; UK 6);
erörtern Notwendigkeit und Ausmaß staatlicher Maßnahmen zum
Schutz der Verbraucher sowie beschreiben und beurteilen Ziel,
Träger und Handlungsbereiche des bestehenden
Verbraucherschutzes (UK 4, 6).

Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
• ermitteln mit Anleitung in themen- und aspektgeleiteter
Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte (Textthema,
Thesen/Behauptungen, Begründungen, dabei insbesondere
Argumente und Belege, Textlogik, Auf- und Abwertungen – auch
unter Berücksichtigung sprachlicher Elemente –, Autoren- bzw.
Textintention) (MK 5);
• stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche
Fallbeispiele und Probleme in ihrer empirischen Dimension und
unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und Modelle dar (MK 6);
• stellen – auch modellierend – sozialwissenschaftliche Probleme
unter wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und
politikwissenschaftlicher Perspektive dar (MK 8);
• ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und
Reichweite sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11); arbeiten
deskriptive und präskriptive Aussagen von sozialwissenschaftlichen
Materialien heraus (MK 12).
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler …
• charakterisieren die Leitidee sowie wichtige Grundannahmen und
Merkmale – insbesondere im Hinblick auf die Rolle des Staates –
der Wirtschaftstheorie des „Klassischen Liberalismus“ und
beschreiben und erörtern die Erfahrungen, die mit der Orientierung
des Wirtschaftssystems am reinen „Marktliberalismus“ in Europa
gemacht wurden (SK 2, 3);
• beschreiben die zentralen Elemente, die das nach dem Zweiten
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Weltkrieg entwickelte ordnungspolitische Leitbild der „sozialen
Marktwirtschaft“ kennzeichnen, und vergleichen dieses Konzept mit
den Vorstellungen des klass. Liberalismus (SK2, 3; UK 2);
erläutern die Bedeutung des Wettbewerbs und der
Wettbewerbspolitik für die Wirtschaftsordnung der sozialen
Marktwirtschaft (SK 2; UK 1);
benennen Gründe, Formen und Gefahren von
Wettbewerbsbeschränkungen sowie beschreiben und beurteilen
wichtige Instrumente der Wettbewerbspolitik (SK 2; UK 4, 5, 6);
legen die Bedeutung des „Sozialstaatsgebots“ des Grundgesetzes
und der Sozialpolitik für die Ausgestaltung der sozialen
Marktwirtschaft dar und erörtern diese (UK 4);
beschreiben und bewerten Prinzipien, Finanzierung und wichtige
Bereiche des Sozialleistungssystems (SK 2; UK 4);
analysieren u. erörtern unterschiedl. Gestaltungsvorstellungen zur
Sozialpolitik u. zur sozialen Marktwirtschaft (SK 2; UK 1, 2).

•
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler …
• erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten
Textsorten zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen
und mögliche Adressaten der jeweiligen Texte und ermitteln
Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1);
• analysieren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie
kontinuierliche und diskontinuierliche Texte (u.a. positionale und
fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken, Karikaturen
sowie andere Medienprodukte) aus sozialwissenschaftlichen
Perspektiven (MK 4);
• ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und
Reichweite sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11) analysieren
sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf
der Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen (MK 13).

17

