Lerninhalte Politik/Wirtschaft
»Politik/Wirtschaft»
Der Beitrag des Lernbereichs Politik/Wirtschaft zur Bildung und Erziehung in der Sekundarstufe I
»Ahnungslosigkeit?»
Viele Jugendliche haben von den Themen der Ökonomie keine Ahnung. Eine Studie ermittelte:
Das Interesse sei da, es hapere aber schon bei einfachen ökonomischen Sachverhalten am
Verständnis. 75% finden die Aufklärung über wirtschaftliche Zusammenhänge sehr wichtig, aber
nur 50% konnten Begriffe wie Angebot und Nachfrage erklären. Aber Schüler, die sonst
Berührungsängste mit dem für sie scheinbar sperrigen Thema Wirtschaft haben, entwickeln nach
kurzer Zeit Interesse - weil sie erkennen, dass es so gut wie nichts gibt, was nichts mit ihr zu tun
hat. Sie erkennen: Bei all diesen Themen geht es um nichts Geringeres als ihre Perspektiven.
Das Fach leistet einen Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen, die für das Verstehen
gesellschaftlicher Wirklichkeit sowie für das Leben und die Mitwirkung in unserer Demokratie
benötigt werden. Die Fähigkeiten, die hier erworben werden sollen, unterstützen den Aufbau
eines Orientierungswissens, die Wahrnehmung eigener Chancen sowie die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Die Perspektive des Faches trägt dazu bei, dass die Schüler politische,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen sowie aktuelle Probleme, aber auch das Handeln
von Individuen und Gruppen unter Berücksichtigung ihrer Wertvorstellungen verstehen und
beurteilen können. Die Entwicklung der gesellschaftspolitischen Bildung erfolgt innerhalb von
Kompetenzbereichen.
Diese sind
Sachkompetenz,
Methodenkompetenz,
Urteilskompetenz und
Handlungskompetenz (schüleraktives Handeln: Rollenspiel, Erkundung, Präsentation).
Der Unterricht soll die Schüler befähigen, sich in der Wirklichkeit der Politik und der Ökonomie
zu orientieren sowie politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen und Probleme zu
beurteilen. Im Einzelnen wird dies erreicht, indem die Probleme der Gegenwart und die
Herausforderungen der Zukunft thematisiert werden. Umgesetzt wird dies u.a. mit folgenden
Themen.
»Inhaltsfelder Politik/Wirtschaft»
Grundlagen des Wirtschaftens und der Marktwirtschaft
Zukunft von Arbeit/Beruf
Die Rolle der Medien in Politik und Gesellschaft
Lebensgestaltung im Wandel der modernen Gesellschaft
Chancen und Probleme der Globalisierung
ökologische Herausforderungen (Klimawandel)
Soziale Gerechtigkeit
Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie
Internationale Politik

