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Die Fachgruppe Sozialwissenschaften am Gymnasium am Neandertal in Erkrath

Der Unterricht im Fach Sozialwissenschaften versteht den Menschen zugleich als gesellschaftliches Produkt und als Gestalter der Gesellschaft.
Entsprechend sollen gesellschaftliche Kompetenz, eine gewissenhafte
Selbstreflexion sowie die engagierte Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme gefördert werden. Ausgehend von aktuellen und exemplarischen
Konflikten des sozialen, wirtschaftlichen, politischen Lebens werden gesellschaftliche Anforderungen vermittelt und dabei Betroffenheit und Bedeutsamkeit, Mikro- und Makrowelt, soziales und politisches Lernen miteinander verbunden. Zentrale Aufgabe ist es, das Politische in gesellschaftlichen Prozessen zu entdecken und dabei an konkreten Fällen verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse und Verfahren zu gewinnen. Dabei besteht das übergeordnete Ziel des Faches darin, Schülerinnen und Schüler
zunehmend zu einer selbstständigen Analyse gesellschaftlicher Konflikte
und damit zu einem eigenständigen, begründeten Urteil zu befähigen.
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Entscheidungen zum Unterricht

2.1 Unterrichtsvorhaben
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt
den Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und
zu entwickeln.
Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichtsund der Konkretisierungsebene.
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle
Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient
dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die
Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen
sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und
inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen.
Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße,
die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für
Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die
Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten
o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur
ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant.
Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2)
empfehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von
unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktischmethodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. Abweichungen
von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten
Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der
Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier,
dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle
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Sach- und Urteilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben
Einführungsphase
Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Alles geregelt? – Alltag und Alltagskonflikte: Gesellschaft im Nahraum

Thema: Wie frei ist der gesellschaftliche Mensch? Individualität und Zwänge im Leben von Jugendlichen

Übergeordnete Methoden und Handlungskompetenzen:
•
präsentieren mit Anleitung konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zu einer konkreten sozialwissenschaftlichen Problemstellung (MK 7)
•
setzen Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung sozialwissenschaftlicher Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von sozialwissenschaftlichen Analysen
und Argumentationen ein (MK 9)
•
praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei Verantwortung für ihr
Handeln (HK 1)
•
entwerfen für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht
die zugehörigen Rollen (HK 2)
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenzen
•
erläutern die Bedeutung normativ prägender sozialer Alltagssituationen, Gruppen,
Institutionen und medialer Identifikationsmuster für die Identitätsbildung von Mädchen und Jungen bzw. jungen Frauen und Männern (SK2)
•
erläutern den Stellenwert kultureller Kontexte für Interaktion und Konfliktlösung.
(SK 7)
•
analysieren alltägliche Interaktionen und Konflikte mithilfe von strukturfunktionalistischen und interaktionistischen Rollenkonzepten und Identitätsmodellen (SK5)
•
bewerten den Stellenwert verschiedener Sozialisationsinstanzen für die eigene
Biographie (UK1)
Inhaltsfelder: IF 3 (Individuum und Gesellschaft)
Inhaltliche Schwerpunkte:
− Sozialisationsinstanzen
− Verhalten von Individuen in Gruppen
− Identitätsmodelle
− Rollenmodelle, Rollenhandeln und Rollenkonflikte
− Soziologische Perspektiven zur Orientierung in der Alltagswelt
Zeitbedarf: 20 Std.

Kompetenzen:
•
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)
•
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 – auch modellierend – sozialwissenschaftliche Probleme unter wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive dar (MK 8)
•
arbeiten deskriptive und präskriptive Aussagen von sozialwissenschaftlichen Materialien heraus
(MK 12)
•
nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer (HK 4)
•
beteiligen sich simulativ an (schul-)öffentlichen Diskursen (HK 5)
Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenzen
•
vergleichen Zukunftsvorstellungen Jugendlicher im Hinblick auf deren Freiheitsspielräume
sowie deren Norm- und Wertgebundenheit (SK1)
•
erläutern die Bedeutung der kulturellen Herkunft für die Identitätskonstruktion von jungen
Frauen und jungen Männern (SK3)
•
analysieren Situationen der eigenen Berufs- und Alltagswelt im Hin-blick auf die Möglichkeiten der Identitätsdarstellung und –balance (SK4)
•
erläutern das Gesellschaftsbild des homo sociologicus und des symbolischen Interaktionismus (SK6)
•
bewerten unterschiedliche Zukunftsentwürfe von Jugendlichen sowie jungen Frauen und
Männern im Hinblick auf deren Originalität, Normiertheit, Wünschbarkeit und Realisierbarkeit
(UK2)
•
beurteilen unterschiedliche Identitätsmodelle in Bezug auf ihre Eignung für die Deutung von
biographischen Entwicklungen von Jungen und Mädchen auch vor dem Hintergrund der
Interkulturalität (UK3)
•
bewerten die Freiheitsgrade unterschiedlicher Situationen in ihrer Lebenswelt und im Lebenslauf bezüglich ihrer Normbindungen, Konflikt-haftigkeit, Identitätsdarstellungs- und Aushandlungspotenziale (UK 4)
•
erörtern Menschen- und Gesellschaftsbilder des strukturfunktionalistischen und interaktionistischen Rollenkonzepts (UK5)

Inhaltsfelder: IF 3 (Individuum und Gesellschaft)
Inhaltliche Schwerpunkte:
−
Individuelle Zukunftsentwürfe sowie deren Norm- und Wertgebundenheit
−
Identitätsmodelle
−
Rollenmodelle, Rollenhandeln und Rollenkonflikte
−
Strukturfunktionalismus und Handlungstheorie
Zeitbedarf: 15 Std.

Unterrichtsvorhaben III:

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Schöne neue Arbeitswelt? – Der Betrieb als soziales und wirtschaftliches System

Thema: Die Soziale Marktwirtschaft – eine Erfolgsgeschichte?

Übergeordnete Methoden und Handlungskompetenzen:
•
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)
•
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)
•
entwerfen für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht die zugehörigen Rollen (HK 2)
•
nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer (HK 4)
•
entwickeln sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien und führen diese ggf. innerhalb bzw. außerhalb der Schule durch (HK 6)

Übergeordnete Methoden und Handlungskompetenzen:
•
erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten Text-sorten 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)
•
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)
•
praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei Verantwortung für ihr
Handeln (HK 1)
•
entwerfen für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht
die zugehörigen Rollen (HK 2)
•
nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen
Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer (HK 4)

Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenzen
•
analysieren ihre Rolle als Verbraucherinnern und Verbraucher im Spannungsfeld
von Bedürfnissen, Knappheiten, Interessen und Marketingstrategien (SK2)
•
beschreiben das zugrundeliegende Marktmodell und die Herausbildung des
Gleichgewichtspreises durch das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage
(SK6)
•
beurteilen die Aussagekraft des Marktmodells und des Modells des Wirtschaftskreislaufs zur Erfassung von Wertschöpfungsprozessen aufgrund von Modellannahmen und –restriktionen (UK 6)
•
beurteilen den Zusammenhang zwischen Marktpreis und Wert von Gütern und Arbeit (UK 7)
•
erläutern mit Hilfe des Modells des erweiterten Wirtschaftskreislaufs die Beziehungen zwischen den Akteuren am Markt (SK 7)
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Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenzen
•
beschreiben auf der Grundlage eigener Anschauungen Abläufe und Ergebnisse
des Marktprozesses (SK1)
•
erklären Rationalitätsprinzip, Selbstregulation und den Mechanismus der „unsichtbaren Hand“ als Grundannahmen liberaler marktwirtschaftlicher Konzeptionen vor
dem Hintergrund ihrer historischen Bedingtheit (SK 4)
•
benennen Privateigentum, Vertragsfreiheit und Wettbewerb als wesentliche Ordnungselemente eines marktwirtschaftlichen Systems (SK5)
•
beurteilen die Zielsetzungen und Ausgestaltung staatlicher Ordnungs- und Wettbewerbspolitik in der Bundesrepublik Deutschland (UK 2)
•
erläutern Chancen der Leistungsfähigkeit des Marktsystems insbesondere im Hinblick

•
•

•

•
•
•
•

•

beurteilen Interessen von Konsumenten und Produzenten in marktwirtschaftlichen
Systemen und bewerten Interessenkonflikte (UK 5)
beschreiben normative Grundannahmen der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland wie Freiheit, offene Märkte, sozialer Ausgleich gemäß
dem Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes (SK 8)
bewerten unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit der
sozialen Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und Partizipationsmöglichkeiten (UK9)
analysieren unter Berücksichtigung von Informations- und Machtasymmetrien Anspruch und erfahrene Realität des Leitbilds der Konsumentensouveränität (SK3)
bewerten die ethische Verantwortung von Konsumenten und Produzenten in der
Marktwirtschaft (UK 3)
erörtern die eigenen Möglichkeiten zu verantwortlichem, nachhaltigem Handeln als
Konsumenten (UK4)
erörtern das wettbewerbspolitische Leitbild der Konsumentensouveränität und das
Gegenbild der Produzentensouveränität auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen
und verallgemeinernder empirischer Untersuchungen (UK1)
beurteilen Interessen von Konsumenten und Produzenten in marktwirtschaftlichen
Systemen und bewerten Interessenkonflikte (UK 5)

•

•

•

•
•

•

•

Inhaltsfelder: IF 1 (Marktwirtschaftliche Ordnung)

•

Inhaltliche Schwerpunkte:
•
Rolle der Akteure in einem marktwirtschaftlichen System
•
Ordnungselemente und normative Grundannahmen
•
Das Marktsystem und seine Leistungsfähigkeit

•

Zeitbedarf: 15 Std.

•

auf Wachstum, Innovationen und Produktivitätssteigerung (SK9)
erklären Grenzen der Leistungsfähigkeit des Marktsystems insbesondere im Hinblick
auf Konzentration und Wettbewerbsbeschränkungen, soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen und ökologische Fehlsteuerungen (SK10)
bewerten unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und
Partizipationsmöglichkeiten (UK 9)
beschreiben normative Grundannahmen der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland wie Freiheit, offene Märkte, sozialer Ausgleich gemäß dem Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes (SK8)
erläutern Chancen der Leistungsfähigkeit des Marktsystems insbesondere im Hinblick
auf Wachstum, Innovationen und Produktivitätssteigerung (SK9)
erklären Grenzen der Leistungsfähigkeit des Marktsystems insbesondere im Hinblick
auf Konzentration und Wettbewerbsbeschränkungen, soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen und ökologische Fehlsteuerungen (SK10)
bewerten die Modelle des homo oeconomicus sowie der aufgeklärten Wirtschaftsbürgerin bzw. des aufgeklärten Wirtschaftsbürgers hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit zur Beschreibung der ökonomischen Realität (UK 8)
bewerten unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und
Partizipationsmöglichkeiten (UK 9)
erklären Grenzen der Leistungsfähigkeit des Marktsystems insbesondere im Hinblick
auf Konzentration und Wettbewerbsbeschränkungen, soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen und ökologische Fehlsteuerungen(SK 10)
erläutern die Notwendigkeit und Grenzen ordnungs- und wettbewerbspolitischen staatlichen Handelns (SK 11)
bewerten unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und
Partizipationsmöglichkeiten (UK 9)

Inhaltsfelder: IF 1 (Marktwirtschaftliche Ordnung)
Inhaltliche Schwerpunkte:
− Ordnungselemente und normative Grundannahmen
− Das Marktsystem und seine Leistungsfähigkeit
− Wettbewerbs- und Ordnungspolitik
Zeitbedarf: 15 Std.
Unterrichtsvorhaben V:
Thema: Wie wollen wir leben, wenn wir unsere Angelegenheiten selbst regeln können oder
müssen? – Induktive Erarbeitung gesellschaftlicher Strukturen und Mechanismen am Dorfgründungsszenario
Übergeordnete Methoden und Handlungskompetenzen:
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•

•

•

•
•
•

•

•
•

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)
setzen bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumentationen
ein (MK 10)
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)
identifizieren eindimensionale und hermetische Argumentationen ohne entwickelte
Alternativen (MK 14)
praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei Verantwortung für ihr
Handeln (HK 1)
entwerfen für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht
die zugehörigen Rollen (HK 2)
entwickeln in Ansätzen aus der Analyse wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien und wenden diese an (HK 3)
nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen
Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer (HK 4)

Konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz
• beschreiben Formen und Möglichkeiten des sozialen und politischen Engagements
von Jugendlichen (SK 1)
• erläutern fallbezogen die Funktion der Medien in der Demokratie (SK3)
• beurteilen unterschiedliche Formen sozialen und politischen Engage-ments Jugendlicher im Hinblick auf deren privaten bzw. öffentlichen Charakter, deren jeweilige Wirksamkeit und gesellschaftliche und poli-tische Relevanz (UK1)
• erörtern die Veränderung politischer Partizipationsmöglichkeiten durch die Ausbreitung digitaler Medien (UK3)
• bewerten unterschiedliche Politikverständnisse im Hinblick auf deren Erfassungsreichweite (UK4)
• bewerten die Bedeutung von Verfassungsinstanzen und die Grenzen politischen
Handelns vor dem Hintergrund von Normen- und Wertkon-flikten sowie den
Grundwerten des Grundgesetzes (UK5)
• bewerten die Chancen und Grenzen repräsentativer und direkter Demokratie (UK6)
• beurteilen Chancen und Risiken von Entwicklungsformen zivilgesell-schaftlicher
Beteiligung (u.a. E-Demokratie und soziale Netzwerke) (UK7)
• erörtern vor dem Hintergrund der Werte des Grundgesetzes aktuelle bundespoliti-
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•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

sche Fragen unter den Kriterien der Interessenbezogenheit und der möglichen sozialen und politischen Integrations- bzw. Desintegrationswirkung (UK9)
ordnen Formen des sozialen und politischen Engagements unter den Perspektiven
eines engen und weiten Politikverständnisses, privater und öffentlicher Handlungssituationen sowie der Demokratie als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform
ein (SK2)
unterscheiden Verfahren repräsentativer und direkter Demokratie (SK10)
vergleichen Programmaussagen der politischen Parteien anhand von Prüfsteinen
(SK 8)
ordnen politische Parteien über das Links-Rechts-Schema hinaus durch vergleichende Bezüge auf traditionelle liberale, sozialistische, anarchistische und konservative politische Paradigmen ein (SK9)
beurteilen für die Schülerinnen und Schüler bedeutsame Programmaussagen von
politischen Parteien vor dem Hintergrund der Verfassungsgrundsätze, sozialer
Interessenstandpunkte und demokratietheoretischer Positionen (UK8)
analysieren ein politisches Fallbeispiel mit Hilfe der Grundbegriffe des Politikzyklus
(SK 7)
erörtern demokratische Möglichkeiten der Ausübung von Einfluss, Macht und
Herrschaft (UK2)
erläutern fall- bzw. projektbezogen die Verfassungsgrundsätze des Grundgesetzes
und die Arbeitsweisen der Verfassungsinstanzen anlässlich von Wahlen bzw. im
Gesetzgebungsverfahren (Sk5)
erläutern soziale, kulturelle und ökonomische Desintegrationsphänomene und mechanismen als mögliche Ursachen für die Gefährdung unserer Demokratie (SK
11)
erläutern Ursachen für und Auswirkungen von Politikerinnen und Politiker- sowie
Parteienverdrossenheit (SK 4)
erläutern die Verfassungsgrundsätze des Grundgesetzes vor dem Hintergrund ihrer
historischen Entstehungsbedingungen (SK 6)

Inhaltsfelder: IF 2 (Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten)
Inhaltliche Schwerpunkte:
•
Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
•
Demokratietheoretische Grundkonzepte
•
Verfassungsgrundlagen des politischen Systems
•
Kennzeichen und Grundorientierungen von politischen Parteien sowie NGOs
•
Gefährdungen der Demokratie
Zeitbedarf: 25 Std.

Summe Einführungsphase: 90 Stunden
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2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben
Einführungsphase
Unterrichtsvorhaben III (Grundkurs, Einführungsphase):

Schöne neue Arbeitswelt? – Der Betrieb als soziales und wirtschaftliches System
Fachdidaktische Idee: Berufsorientierung spielt am Gymnasium am Neandertal als wesentliches didaktisches Prinzip in vielen Fächern eine große Rolle. Die Vorbereitung und Durchführung eines Berufsorientierungspraktikums am Ende der Einführungsphase bietet in diesem Rahmen für
den sozialwissenschaftlichen Unterricht die Chance, Praxiserfahrungen an außerschulischen Lernorten und die damit verbundene hohe Anschaulichkeit mit verallgemeinerungsfähigen Erkenntnissen ökonomischer Zusammenhänge zu verbinden. Da die Praxiserfahrungen im Laufe des vorliegenden Unterrichtsvorhabens schrittweise komplexer werden (Betriebsbesichtigung, Expertengespräch, Praktikum), fordert und fördert der Unterricht zunehmend selbstgesteuerte Lernprozesse. Durch Perspektivwechsel und konkrete Erfahrung auch konfligierender Interessen am Beispiel
des Betriebes entwickeln sie ferner die Fähigkeiten, Position zu beziehen und begründete Werturteile abzugeben. Die Einbeziehung unmittelbar
erfahrener Realität zeigt darüber hinaus die Komplexität gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Strukturen sowie politische Implikationen
und gesellschaftliche Konsequenzen wirtschaftlichen Handelns auf, wodurch die interdisziplinäre Integration der Teildisziplinen des Faches Sozialwissenschaften gefördert wird.
Übergeordnete Kompetenzen, deren Erwerb in diesem Unterrichtsvorhaben in besonderer Weise gefördert wird:

Sachkompetenz
- analysieren exemplarisch gesellschaftliche Bedingungen (SK 1),
- erläutern exemplarisch politische, ökonomische und soziale Strukturen,
Prozesse, Probleme und Konflikte (SK 2),
- erläutern in Ansätzen einfache sozialwissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf Grundannahmen, Elemente, Zusammenhänge und
Erklärungsleistung (SK 3),
- stellen in Ansätzen Anspruch und Wirklichkeit von Partizipation in gesellschaftlichen Prozessen dar (SK 4).
Methodenkompetenz
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Urteilskompetenz
- ermitteln in Argumentationen Positionen bzw. Thesen und ordnen diesen
aspektgeleitet Argumente und Belege zu (UK 1),
- ermitteln in Argumentationen Positionen und Gegenpositionen und stellen
die zugehörigen Argumentationen antithetisch gegenüber (UK 2),
- entwickeln auf der Basis der Analyse der jeweiligen Interessen- und Perspektivleitung der Argumentation Urteilskriterien und formulieren abwägend
kriteriale selbstständige Urteile (UK 3),
- beurteilen exemplarisch politische, soziale und ökonomische Entscheidungen aus der Perspektive von (politischen) Akteuren, Adressaten und
Systemen (UK 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),
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
- entwerfen für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche
Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht die zugehörigen Rollen (HK 2),
- nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer (HK 4),
- entwickeln sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien und führen diese
ggf. innerhalb bzw. außerhalb der Schule durch (HK 6).

Inhaltsbezug

Inhaltsfelder:

Inhaltliche Schwerpunkte:

IF 1 Marktwirtschaftliche Ordnung

−
−
−
−

IF 3 Individuum und Gesellschaft

Rolle der Akteure in einem marktwirtschaftlichen System
Ordnungselemente und normative Grundannahmen
Das Marktsystem und seine Leistungsfähigkeit
Individuelle Zukunftsentwürfe sowie deren Norm- und Wertgebundenheit
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Vorhabenbezogene Konkretisierung
Fachdidaktische
Thema
/
Diagnostik/Methoden
Idee(n)/Lernumgebung/
Inhalte
Problemfrage(n)
der Lernevaluation
des Lern- und Arbeitsprozesses

Kompetenzen, zugleich Evaluationsindikatoren
Die Schülerinnen und Schüler …

Materialbasis

Sequenz 1: Was erwartet uns in der Arbeitswelt? - Eigene Vorstellungen, Wünsche und Ängste zur Arbeitswelt
Welche
Vorstellungen von der
Arbeitswelt habe
ich?
Was wäre mein
Traumberuf?
Was erwarte ich
vom Berufsorientierungspraktikum?

Brainstorming/Kartenabfrage zu ei- Diagnostik-Hypothesen:
Vorkenntnisse,
genen Vorstellungen, Wünschen und Wenig
Verunsicherung
oder
Ängsten zur Arbeitswelt,
auch
erwartungsvolle
Diskussion über die eigene Motivati- Freude
on für das bevorstehende Berufsorientierungs-praktikum, die Auswahl Lernevaluation/Leistungsbewertung:
von Betrieb und Berufsfeld,
erste BeobachtungsfraSammlung von Fragen zu Betriebs- gen
funktionen und –abläufen
Erste Beobachtungsfragen/-aufträge
für das Praktikum, im weiteren Verlauf der UR ergänzt

Karten
Konkretisierte SK (IF 3):
- vergleichen Zukunftsvorstellungen Jugendlicher
im Hinblick auf deren Freiheitsspielräume sowie
deren Norm- und Wertgebundenheit
Konkretisierte UK (IF 3):
- bewerten unterschiedliche Zukunftsentwürfe von
Jugendlichen im Hinblick auf deren Originalität,
Normiertheit, Wünschbarkeit und Realisierbarkeit
Übergeordnete Kompetenzen:
- 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)
- nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und
vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den
Interessen anderer (HK 4)

Sequenz 2: Wie funktioniert ein Betrieb? – Betrieb als wirtschaftliches System in der Marktwirtschaft
Was erwartet uns Fallbeispiele,
konkret im Be-
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Diagnostik-Hypothesen:
Wenige Vorkenntnisse,

Konkretisierte SK (IF 1):
Fallbeispiele zu
- erläutern mit Hilfe des Modells des erweiterten Unternehmen

trieb?

Entwicklung eines Wirtschaftskreis- Interesse,
gefördert
laufs,
durch Praxiskontakt weWer
entscheidet
gen Anschaulichkeit
im Betrieb?
Textanalyse, Betriebsbesichtigung,
LernevaluatiWelche Ziele hat ggfs. verbunden mit Expertenge- on/Leistungsbewertung:
ein Betrieb?
spräch
Fragenkatalog zum Expertengespräch
In welcher Beziehung steht er zu
Kunden?

Wirtschaftskreislaufs die Beziehungen zwischen und Betrieben
den Akteuren am Markt
sowie zu Unternehmenskonzepten und UnKonkretisierte UK (IF 1):
ternehmenszie- beurteilen Interessen von Konsumenten und len
Produzenten in marktwirtschaftlichen Systemen
und bewerten Interessenkonflikte
Grafik zum Wirtschaftskreislauf
Übergeordnete Kompetenzen:
(entwickeln)
- 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)
- nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und
vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den
Interessen anderer (HK 4)
- entwickeln sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien und führen diese ggf. innerhalb bzw.
außerhalb der Schule durch (HK 6)

Sequenz 3: Konflikte und Konfliktlösungen im Betrieb? – Konflikt und Kooperation im Betrieb als sozialem System
Welche Interessen Fallbeispiel,
Diagnostik-Hypothesen:
haben ArbeitnehWenige Kenntnisse, inmer und Arbeitge- Expertengespräch (Betriebsrat, Ge- sbesondere zur Rolle
ber im Betrieb?
werkschaftsvertreter),
von Unternehmern, mögliche Vorurteile
Wie werden Konf- Rollen-/Planspiel zu Tarifverhandlikte gelöst?
lungen,
Lernevaluation/Leistungsbewertung:

Konkretisierte SK (IF 1):
- beschreiben normative Grundannahmen der
Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland wie Freiheit, offene Märkte, sozialer
Ausgleich gemäß dem Sozialstaatspostulat des
Grundgesetzes
Konkretisierte UK (IF 1):

http://archiv.ub.u
ni-heidelberg.de
/volltextserver/85
57/
1/Streik_Rollens
piel_zu_
Interessenkonflikt_und_
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Wie kommen Löh- Pro- und Contra-Debatte: Mitbes- Fragenkatalog zum Exne zustande?
timmung
pertengespräch
Wer bestimmt im
Betrieb?
Durchführung einer Pround Contra-Debatte bzw.
eines Planspiels
Katalog von differenzierten
Erkundungsfragen
zum Praktikum
Schriftlicher Praktikumsbericht
Klausuridee:
Entwurf eines Fragebzw. Beobachtungsbogens für ein Expertengespräch

- bewerten unterschiedliche Positionen zur Ge- Sozialpartnerstaltung und Leistungsfähigkeit der sozialen schaft.pdf
Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und Partizipationsmöglichkeiten
Übergeordnete Kompetenzen:
- 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 in sozialwissenschaftlich relevanten
Situationen und Texten den Anspruch von Einzelinteressen, für das Gesamtinteresse oder das
Gemeinwohl zu stehen (MK 15)
- entwerfen für diskursive, simulative und reale
sozialwissenschaftliche
Handlungsszenarien
Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht die zugehörigen Rollen (HK 2)

Sequenz 4: König Kunde? – Produktion für den Markt
Wer bestimmt, was eigenständige Recherche (Gruppen- Diagnostik-Hypothesen:
produziert wird?
arbeit) zu Marketinstrategien,
Illusion von Autonomie
und Souveränität der
Brauchen wir als Fallbeispiele
Konsumenten,
ggfs.
Konsumenten imauch kritische Konsummer mehr?
haltung; grundsätzliche
Zustimmung zur NachReicht das Geld
haltigkeit, möglicherweifür alle Wünsche?
se im Kontrast zum tatsächlichen Konsumver-
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Konkretisierte SK (IF 1):
Rechercheer- analysieren unter Berücksichtigung von Informa- gebnisse
tions- und Machtasymmetrien Anspruch und erfahrene Realität des Leitbilds der Konsumentensouveränität
Konkretisierte UK (IF 1):
- bewerten die ethische Verantwortung von Konsumenten und Produzenten in der Marktwirtschaft
- erörtern die eigenen Möglichkeiten zu verant-

Werden wir in unseren Konsumentscheidungen beeinflusst?
Wer trägt die Verantwortung
für
nachhaltige
Produktion?

halten

wortlichem, nachhaltigem Handeln als Konsumenten
Lernevaluati- erörtern das wettbewerbspolitische Leitbild der
on/Leistungsbewertung:
Konsumentensouveränität und das Gegenbild der
Präsentation der Grup- Produzentensouveränität auf dem Hintergrund
penarbeitsergebnisse zur eigener Erfahrungen und verallgemeinernder emRecherche
pirischer Untersuchungen
- beurteilen Interessen von Konsumenten und
Produzenten in marktwirtschaftlichen Systemen
und bewerten Interessenkonflikte
Übergeordnete Kompetenzen:
- 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)
- nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und
vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den
Interessen anderer (HK 4)
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Unterrichtsvorhaben IV (Grundkurs, Einführungsphase):

Soziale Marktwirtschaft – eine Erfolgsgeschichte?
Fachdidaktische Idee: Die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler des Gymnasium am Neandertals bildet den Ausgangspunkt des Unterrichtsvorhabens; vielfältige individuelle positive und negative Erfahrungen mit der sie umgebenden Wirtschaftsordnung sollen durch statistische
Materialien auf ihre Verallgemeinerungsfähigkeit hin untersucht und kritisch hinterfragt werden. Der Rückgriff auf die Ursprünge der sozialen
Marktwirtschaft (Texte von Ludwig Erhard und/oder Alfred Müller-Armack) erlauben die weitergehende Frage nach Anspruch und Wirklichkeit dieser Wirtschaftsordnung. Kritische und alternative Entwürfe zur sozialen Marktwirtschaft sollen in einer simulierten Podiumsdiskussion zusammengeführt werden, in der die Schülerinnen und Schüler fremde Positionen beziehen, sich in unterschiedliche Interessenlagen hineinversetzen, kontrovers diskutieren und so Methoden- und Urteilskompetenzen erwerben und vertiefen.
In einer Internetrecherche wird anschließend mit Hilfe von Fallbespielen, die auch die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler betreffen sollen,
der zentralen Frage der Funktion von Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkungen auch für die Schülerinnen und Schüler selbst nachgegangen
und auch hier Methoden- und Urteilskompetenzen gestärkt.
Übergeordnete Kompetenzen, deren Erwerb in diesem Unterrichtsvorhaben in besonderer Weise gefördert wird:
Sachkompetenz
- analysieren exemplarisch gesellschaftliche Bedingungen (SK 1),
- erläutern exemplarisch politische, ökonomische und soziale Strukturen,
Prozesse, Probleme und Konflikte (SK 2)
- erläutern in Ansätzen einfache sozialwissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf Grundannahmen, Elemente, Zusammenhänge und Erklärungsleistung (SK 3),
- analysieren exemplarisch Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen
und Lebenswelten sowie darauf bezogenes Handeln des Staates und von
Nicht- Regierungsorganisationen (SK 5).

Urteilskompetenz
- ermitteln in Argumentationen Positionen und Gegenpositionen und stellen
die zugehörigen Argumentationen antithetisch gegenüber (UK 2),
- beurteilen exemplarisch politische, soziale und ökonomische Entscheidungen aus der Perspektive von (politischen) Akteuren, Adressaten und Systemen (UK 4),
- erörtern exemplarisch die gegenwärtige und zukünftige Gestaltung von
politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen nationalen Strukturen
und Prozessen unter Kriterien der Effizienz und Legitimität (UK 6).

Handlungskompetenz
Methodenkompetenz
- praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen Spre- erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
chens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche AdresVerantwortung für ihr Handeln (HK 1),
saten der jeweiligen Texte und ermitteln Standpunkte und Interessen der - entwerfen für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche
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-

-

Autoren (MK 1),
werten fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Kor- relationen 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).

Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht die zugehörigen Rollen (HK 2),
nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer (HK 4).

Inhaltsbezug:

Inhaltsfelder:
IF 1 Marktwirtschaftliche Ordnung

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Ordnungselemente und normative Grundannahmen
• Das Marktsystem und seine Leistungsfähigkeit
• Wettbewerbs- und Ordnungspolitik
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Vorhabenbezogene Konkretisierung
Fachdidaktische
Thema
/
Diagnostik/Methoden
Idee(n)/Lernumgebung/
Inhalte
Problemfrage(n)
der Lernevaluation
des Lern- und Arbeitsprozesses

Kompetenzen, zugleich Evaluationsindikatoren
Materialbasis
Die Schülerinnen und Schüler …

Sequenz 1: Was gefällt uns, was stört uns, was macht uns Angst? - Stärken und Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland aus Sicht der Schülerinnen und Schüler
Geht uns die Ar- Brainstorming/Kartenabfrage: Was
beit aus? – Ar- gefällt uns, was stört uns, was macht
beitslosigkeit
in uns Angst?
Deutschland
Stationenlernen (insbesondere StaImmer mehr Arme, tistiken zur möglichen Verallgemeiimmer mehr Rei- nerung der Ergebnisse des Brainsche? - Soziale tormings) oder
Ungleichheit
in eigenständige Schülerrecherche zu
Deutschland
Themen abhängig vom Ergebnis des
Brainstormings
Immer schneller,
immer weiter, im- Diskussion der Ergebnisse
mer höher? – Innovationen
und
technischer Fortschritt in Deutschland
Wohlstand zulasten der Umwelt? –
Umweltprobleme
und Umweltlösungen in Deutschland
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Diagnostik-Hypothesen:
Breite Streuung der Meinungen von (grundsätzlicher) Kritik am Wirtschaftssystem über Zukunftsängste bis hin zu
optimistischer und zustimmender
Grundhaltung, teils in Abhängigkeit von eigenen (familiären) Erfahrungen
Lernevaluation/Leistungsbewertung:
Ggfs. Ergebnis der Schülerrecherche und Ergebnispräsentation
Diskussionsbeiträge

Konkretisierte SK (IF 1):
- erläutern Chancen der Leistungsfähigkeit des
Marktsystems insbesondere im Hinblick auf
Wachstum, Innovationen und Produktivitätssteigerung
- erklären Grenzen der Leistungsfähigkeit des
Marktsystems insbesondere im Hinblick auf Konzentration und Wettbewerbsbeschränkungen,
soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen und ökologische Fehlsteuerungen
Konkretisierte UK (IF 1):
- bewerten unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit der sozialen
Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und Partizipationsmöglichkeiten
Übergeordnete Kompetenzen:
- 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

Statistiken
zu
Arbeitslosigkeit,
Einkommensund Vermögensverteilung, Umweltbelastungen
www.destatis.de

empirischen Dimension und unter Verwendung
passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und
Modelle dar (MK 6)
- praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen
dabei Verantwortung für ihr Handeln (HK 1)
Sequenz 2: Was will die soziale Marktwirtschaft? – Anspruch und Wirklichkeit
Was wollten die
„Väter“ der sozialen Marktwirtschaft
im
Nachkriegsdeutschland?
- Wohlstand für
alle! - Historische Postulate?
- Ein Mittelweg
zwischen Sozialismus und
freier
Marktwirtschaft?
Welche
Erfolge
und
Misserfolge
lassen sich feststellen?
- Anspruch und
Wirklichkeit der
sozialen
Marktwirtschaft
im Laufe der
Jahrzehnte

Textanalyse von „Klassikertexten“ Diagnostik-Hypothesen:
von Erhard bzw. Müller-Armack mit Vorkenntnisse aus dem
Hilfe der Strukturlegetechnik
Geschichts- und Politikunterricht der Sek.I;
Arbeitsteilige GA mit abschließender kritische bis zustimmenPodiumsdiskussion zur Zukunft der de Haltung ohne präzise
sozialen Marktwirtschaft
Vorkenntnisse

Konkretisierte SK (IF 1):
- beschreiben normative Grundannahmen der
Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland wie Freiheit, offene Märkte, sozialer
Ausgleich gemäß dem Sozialstaatspostulat des
Grundgesetzes
- erläutern Chancen der Leistungsfähigkeit des
Marktsystems insbesondere im Hinblick auf
Wachstum, Innovationen und Produktivitätssteigerung
- erklären Grenzen der Leistungsfähigkeit des
LernevaluatiMarktsystems insbesondere im Hinblick auf Konon:/Leistungsbewertung: zentration und Wettbewerbsbeschränkungen,
Textanalyse nach der soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen und ökoStrukturlegetechnik
logische Fehlsteuerungen
- analysieren kontroverse GestaltungsvorstellunDurchführung einer Po- gen zur sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrediumsdiskussion
publik Deutschland

Klassikertexte
von Ludwig Erhard
und/oder
Alfred
MüllerArmack,
Texte zu Positionen zur sozialen
Marktwirtschaft und ihrer
Zukunft

Konkretisierte UK (IF 1):
- bewerten die Modelle des homo oeconomicus
sowie der aufgeklärten Wirtschaftsbürgerin bzw.
des aufgeklärten Wirtschaftsbürgers hinsichtlich
ihrer Tragfähigkeit zur Beschreibung der ökono-
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(vgl. 1.)
Ist die soziale
Marktwirtschaft
geprägt durch
ökonomische
Effizienz, soziale Gerechtigkeit und Partizipationsmöglichkeiten?
Wie soll sich die
soziale Marktwirtschaft in Zukunft
entwickeln? - Kontroverse Positionen
von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Parteien
-

mischen Realität
- bewerten unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit der sozialen
Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und Partizipationsmöglichkeiten
- erörtern Zukunftsperspektiven der sozialen
Marktwirtschaft im Streit der Meinungen von Parteien, Gewerkschaften, Verbänden und Wissenschaft
Übergeordnete Kompetenzen:
- erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen Texte und ermitteln
Standpunkte und Interessen der Autoren (MK 1)
- ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie
Abstraktionsgrad und Reichweite sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11)
- entwerfen für diskursive, simulative und reale
sozialwissenschaftliche
Handlungsszenarien
Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht die zugehörigen Rollen (HK 2)
- nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und
vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den
Interessen anderer (HK 4)

Sequenz 3: Is big beautiful? - Unternehmen zwischen Wettbewerb und Marktmacht
Was habe ich vom Internetrecherche: Fallbeispiele zu Diagnose-Hypothese:
Konkretisierte SK (IF 1):
Wettbewerb?
Kartellen,
Wettbewerbsbeschrän- Thematisches Neuland - erklären Grenzen der Leistungsfähigkeit des
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Wer profitiert allgemein vom Wettbewerb? - Unternehmer,
Arbeitnehmer,
Konsumenten?
Fördert er Innovation und technischen Fortschritt?
Werden Einkommen bei Wettbewerb nach Leistung verteilt?
Schaden mir Wettbewerbsbeschränkungen
und
Marktmacht?
Wer schützt und
kontrolliert
den
Wettbewerb
und
warum?

kungen und Fusionen sowie Maßnahmen dagegen, insbesondere zu
Fällen, die für die Schülerinnen und
Schüler als Konsumenten relevant
sind

für die Schülerinnen und
Schüler, Notwendigkeit
des Vergleichs von wirtschaftlichem Wettbewerb
mit ihnen bekannten
Formen des Wettbewerbs (z.B. Sport)

Marktsystems insbesondere im Hinblick auf Konzentration und Wettbewerbsbeschränkungen,
soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen und ökologische Fehlsteuerungen
- erläutern die Notwendigkeit und Grenzen ordnungs- und wettbewerbspolitischen staatlichen
Handelns

Lernevaluation:/Leistungsbewertung:
Recherche und Auswerten der Fallbeispiele

Konkretisierte UK (IF 1):
- bewerten unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit der sozialen
Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und Partizipationsmöglichkeiten
- erörtern Zukunftsperspektiven der sozialen
Marktwirtschaft im Streit der Meinungen von Parteien, Gewerkschaften, Verbänden und Wissenschaft

Material: Fallbeispiele auf den
Seiten des Bundeskartellamtes:
www.bundeskart
ellamt.de

Übergeordnete Kompetenzen:
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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Unterrichtsvorhaben V (Grundkurs, Einführungsphase):

Wie wollen wir leben, wenn wir unsere Angelegenheiten selbst regeln können oder müssen? Induktive Erarbeitung
gesellschaftlicher Strukturen und Mechanismen am Dorfgründungsszenario

„Kein Mensch hat das Recht auf Gehorsam.“ Hannah Arendt
Fachdidaktische Idee: Die didaktische Idee dieses Unterrichtvorhabens folgt in Teilen dem Dorfgründungszenario von Andreas Petrik. Dies ist
eine Modifikation des bekannten Inselszenarios: Statt auf eine abgelegene Insel verschlagen zu werden, wandert der SoWi-Kurs fiktiv für ein halbes Jahr in ein abgelegenes Pyrenäen-Dorf aus. In diesem leerstehenden Dorf gibt es eine dörfliche Infrastruktur mit für den Kurs passenden verschieden großen und ausgestatteten Häusern, einem Schul-, Gemeindehaus, das auch ein Gefängnis enthält, handwerklichen und landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, Wasser und Strom und einem öffentlichen Dorfplatz. Auch sind die Schüler zugleich nach dem Zufalls- und statistischem Verteilungsprinzip der Bundesrepublik Deutschland für eine Zeitlang von ihren Elternhäusern mit einem regelmäßigen Einkommen ausgestattet. Es steht also nicht die Frage nach der Befriedigung der Grundbedürfnisse im Mittelpunkt, sondern die danach, wie die Schülerinnen und
Schüler als neue Dorfbewohner ihr Leben organisieren und regeln wollen. In diesem rudimentären ökonomischen, sozialen und politischen Mikrokosmos entwickeln die Schülerinnen und Schüler durch ihre eigene weitgehend öffentliche politische Praxis (Dorfplatz als Polis) genetisch die
Perspektiven auf die politischen Grundfragen. Die – vorsichtig agierenden und begleitenden, Kontroversen pflegenden, zur Reflexion anhaltenden
und wenig inhaltlich steuernden – Lehrerinnen und Lehrer haben die Aufgabe die Regelungsnotwendigkeiten der Dorfbewohner und die Dilemmata, in die sie sich verwickeln, auf die politischen Grundparadigmen vertiefen zu helfen. Die wichtigsten Prozesse und Ergebnisse sichert jede Schülerin/jeder Schüler in einem „Dorftagebuch“ ( Evaluationsmethode)
Literatur:
Petrik, Andreas (2007): Über die Schwierigkeiten ein politischer Mensch zu werden. Regiebuch und Material online: http://blkdemokratie.de/fileadmin/public/praxisbausteine/gym_corveystrasse_hamburg/Dorfgruendung_Kurzbeschr.pdf,
http://blk-demokratie.de/fileadmin/public/praxisbausteine/gym_corveystrasse_hamburg/Corvey_Gymnasium.pdf
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Übergeordnete Kompetenzen, deren Erwerb in diesem Unterrichtsvorhaben in besonderer Weise gefördert wird:
Sachkompetenz
Urteilskompetenz
- analysieren exemplarisch gesellschaftliche Bedingungen (SK 1),
- ermitteln in Argumentationen Positionen bzw. Thesen und ordnen die- erläutern exemplarisch politische, ökonomische und soziale Strukturen,
sen aspektgeleitet Argumente und Belege zu (UK 1),
Prozesse, Probleme und Konflikte (SK 2),
- ermitteln in Argumentationen Positionen und Gegenpositionen und
- erläutern in Ansätzen einfache sozialwissenschaftliche Modelle und Theostellen die zugehörigen Argumentationen antithetisch gegenüber (UK
rien im Hinblick auf Grundannahmen, Elemente, Zusammenhänge und
2),
Erklärungsleistung (SK 3),
- entwickeln auf der Basis der Analyse der jeweiligen Interessen- und
- stellen in Ansätzen Anspruch und Wirklichkeit von Partizipation in gesellPerspektivleitung der Argumentation Urteilskriterien und formulieren
schaftlichen Prozessen dar (SK 4).
abwägend kriteriale selbstständige Urteile (UK 3),
- beurteilen exemplarisch politische, soziale und ökonomische EntMethodenkompetenz
scheidungen aus der Perspektive von (politischen) Akteuren, Adressa- analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch
ten und Systemen (UK 4).
auf der Ebene der Begrifflichkeit - im Hinblick auf die in ihnen wirksam
Handlungskompetenz
werdenden Perspektiven und Interessenlagen (MK 13),
- praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen
- identifizieren eindimensionale und hermetische Argumentationen ohne
entwickelte Alternativen (MK 14),
Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei Verantwortung für ihr Handeln (HK 1),
- ermitteln in sozialwissenschaftlich relevanten Situationen und Texten den
Anspruch von Einzelinteressen, für das Gesamtinteresse oder das Ge- entwerfen für diskursive, simulative (und reale) sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, simeinwohl zu stehen (MK 15).
tuationsbezogen und adressatengerecht die zugehörigen Rollen (HK
2),
- entwickeln in Ansätzen aus der Analyse wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer Konflikte angemessene Lösungsstrategien und
wenden diese an (HK 3).
- nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und
vertreten eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer
(HK 4).
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Inhaltsbezug
Inhaltsfelder:
IF 2 Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten

IF 3 Individuum und Gesellschaft
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Inhaltliche Schwerpunkte:
•
Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
•
Demokratietheoretische Grundkonzepte
•
Verfassungsgrundlagen des politischen Systems
•
Kennzeichen und Grundorientierungen von politischen Parteien
sowie NGOs
•
Gefährdungen der Demokratie
•
Individuelle Zukunftsentwürfe sowie deren Norm- und Wertgebundenheit

Vorhabenbezogene Konkretisierung:

Thema /
Problemfrage(n)

Fachdidaktische
Idee(n)/Lernumgebung/ Inhalte
des Lern- und Arbeitsprozesses

Diagnostik/Methoden
der Lernevaluation

Kompetenzen, zugleich Evaluationsindikatoren
Die Schülerinnen und Schüler …

Materialien

Sequenz 1: . Was stört uns im Leben in unserer Gesellschaft? Was erhoffen/erwarten wir von einem alternativen Leben? - Ausgangspunkte der Reise in ein
alternatives Leben
Wie sieht mein Die Schülerinnen und Schüler weraktuelles Alltags- den zu der Reise in das entlegene
Dorf eingeladen. Bevor die fiktive
leben aus?
Reise losgeht, machen sie eine (Ausgangs-)Diagnostik:
verfremdende Gedankenreise durch Vorstellungen der Juihren Alltag.
gendlichen über Störungen, Ängste, Wünsche in
Was stört mich an
ihrem Alltagsleben
meinem aktuellen Mit Hilfe einer Kartenabfrage und der
Leben in meiner anschließenden öffentlichen Vorstel- Diagnostik-Hypothesen:
Gesellschaft?
lung im Kurs-Forum gehen sie auf - hoher emotionaler VerWas wünsche ich Distanz zu ihrem Alltag und formu- wicklungsgrad
mir in dem zukünf- lieren analog zur Zukunftswerkstatt - hoher Grad von Selbsttigen Leben im negative und positive soziale Uto- reflexivität
Dorf?
pien.
- Differenzierung nach
Was erwarte ich Die Karten werden kategoriell ge- mglw. milieuspezifischen
dabei von den an- clustert.
Lebensphilosophiederen
MitreisenTypen
den?

Konkretisierte SK (IF 3):
- vergleichen Zukunftsvorstellungen Jugendlicher
im Hinblick auf deren Freiheitsspielräume sowie
deren Norm- und Wertgebundenheit

Lehrstück „Dorfgründung“, Regiebuch/Materialsa
mmlung, siehe
Link oben

Konkretisierte UK (IF 3):
- bewerten unterschiedliche Zukunftsentwürfe von Kritik- und UtoJugendlichen im Hinblick auf deren Originalität, piekarten
Normiertheit, Wünschbarkeit und Realisierbarkeit

Sequenz 2: Wie soll unser Leben im Dorf aussehen und wie verständigen wir uns darüber? – Die Dorfgründung
Nach einer (beschwerlichen) Gedankenreise kommen die Schüle- Diagnostik-Hypothesen:
rinnen und Schüler auf dem Dorf- - Extreme Kontroversen Übergeordnete Kompetenzen:
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platz an, werden nach dem Prinzip
der statistischen Einkommensverteilung der Bundesrepublik mit „Geld“
ausgestattet, so dass es „Arme“,
Wo und wie wollen eine „Mittelschicht“ und „Reiche“ gibt
wir wohnen? Wie und aufgefordert, sich vorm Dunkelsollen die Behau- werden in den sehr verschieden
sungsressourcen
großen und ausgestatteten Häusern
verteilt werden?
des Dorfes für die Nacht unterzubringen: erste kurze öffentliche Sitzung im „Dorfforum“ zur Klärung der
Unterbringungsfragen.
Wie wollen wir hier
im Dorf im näch- Am nächsten Morgen geht es nach
sten halben Jahr einer Reflexionsphase (Wie hat die
leben?
Aufteilung geklappt?) in die ersten
großen Dorfforum.
Was
sind
die
Grundfragen
für Lehrerin steuert diesen Prozess,
unsere
Zusam- wenn es eben geht, nicht. Chaos,
menleben?
Frust und spontane Regelungen sind
erwünscht.
Welche Positionen
lassen sich dazu Mit Hilfe einer Reflexionsmatrix werausmachen?
den die Grundfragen des Zusammenlebens identifiziert und die zugehörigen Grundpositionen der Regelungsvorstellungen klassifiziert.
Welche
Geschäftsordnung
Schülerinnen und Schüler entwickeln
wollen wir uns ge- nach einer Reflexionsphase und
ben?
durch den Vergleich mit Auszügen
Was verstehen wir der Geschäftsordnung des Deutunter Demokratie? schen Bundestages eine eigene
Geschäftsordnung für die Dorfsit-
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über Grundfragen: Versorgungs- und Arbeitsstrategien,
Eigentumsverhältnisse,
Ressourcenverteilung und Gerechtigkeit, Rechtssystem, Macht und Herrschaft,
aber
auch:
Regelung der Kontroversen: „Geschäftsordnung“

HK 1: praktizieren im Unterricht unter Anleitung
Formen demokratischen Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei Verantwortung für ihr Handeln
HK 2: entwerfen für diskursive, simulative (und
reale) sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und adressatengerecht die zugehörigen Rollen
HK 3: entwickeln in Ansätzen aus der Analyse
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien und
Diagnostik-Hypothesen:
wenden diese an
Misconceptions: - „De- HK 4: nehmen unter Anleitung in diskursiven,
mokratisch“ heißt „nach simulativen und realen sozialwissenschaftlichen
dem
Mehrheitsprinzip“ Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein
- „Harmonieprinzip“
und vertreten eigene Interessen in Abwägung mit
den Interessen anderer

Diagnostik-Hypothesen:
Schülerinnen und Schüler entwickeln ein großes
Spektrum bedeutsamer
politischer Grundmuster,
bleiben aber im demokratischen Spektrum.

Konkretisierte SK (IF 2):
- ordnen Formen des sozialen und politischen
Engagements unter den Perspektiven eines engen und weiten Politikverständnisses, privater
und öffentlicher Handlungssituationen sowie der
Demokratie als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform ein

Matrix Grundfragen und Grundpositionen
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages
Demokratietheoretische
Modelle, z.B.
http://www.bpb.d
e/nachschlagen/l
exika/politiklexikon/
17361/direktedemokratie

Wem nützen und zungen.
 Evaluationsmethode
wem schaden unsere Vorstellungen In einer weiteren Reflexionsphase
von Demokratie?
modellieren sie ihre eigenen Demokratievorstellungen und gleichen sie
mit typischen Demokratiemodellen
ab.

- unterscheiden Verfahren repräsentativer und
direkter Demokratie.

Sequenz 3: Wie und nach welchen Kriterien können wir unsere Positionen und Interessen organisieren? – Interessengruppen und Parteien
Wie können wir die
Grundpositionen
zu den Grundfragen unseres Zusammenlebens
ermitteln und organisieren?

Für die weitere Regelung des Dorflebens werden zu Grundfragen, die
zur Diskussion stehen, Grundpositionen von Gleichgesinnten gesucht,
die sich zur besseren Interessenartikulation z.B. zu Parteien zusammenschließen.

Wie ist meine Position in dorfspezifischen Dilemmasituationen?

Wenn es dabei Schwierigkeiten gibt,
bietet sich die positionsliniengeleitete Orientierung in dorfspezifischen
Dilemmasituationen an.

Wie kann ich mit
Gleichgesinnten
eine
politische
Programmatik formulieren.

Die Schülerinnen und Schüler gründen politische „Dorf-Parteien“ und
legen Programme fest, die Positionen zu einzelnen Grundfragen des
Zusammenlebens ausweisen.

Wie lässt sich die
Programmatik verschiedener/gegensätzlicher Parteien
einordnen?

Die Programme werden verglichen
und die Parteien positionieren sich
zueinander.
Heuristisch kann mit dem LinksRechts-Schema gearbeitet werden.
Zum Vergleich und zur Sortierung

Diagnostik-Hypothesen:
Widerständige
Illusion
rein individueller und
nicht
identifizierbarer
Typen vergeht unter dem
Eindruck von Gruppenbildungen.

Übergeordnete Kompetenzen:
UK 1: ermitteln in Argumentationen Positionen
bzw. Thesen und ordnen diesen aspektgeleitet
Argumente und Belege zu
UK 2: ermitteln in Argumentationen Positionen
und Gegenpositionen und stellen die zugehörigen
Argumentationen antithetisch gegenüber
UK 3: entwickeln auf der Basis der Analyse der
jeweiligen Interessen- und Perspektivleitung der
Argumentation Urteilskriterien und formulieren
abwägend kriteriale selbstständige Urteile
Traditionelles
Recht-LinksSchema

Diagnostik-Hypothesen:
Schülerinnen und Schüler ordnen eindimensional mit dem RechtsLinks-Schema ein, es
reicht ihnen aber nicht

VierDimensionenMatrix zur politischen
Einord-
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werden
die
vier
politisch- zur Orientierung aus.
theoretischen
Grundparadigmen
(anarchistisches,
sozialistisches,
konservatives, liberales Paradigma)
mit typischen Vertretern Proudhon,
Marx, Burke, Smith) eingeführt. Die
Vertreter werden über Präsentationen/und Diskussions- (Fishbowl-  Evaluationsmethode
)runden vorgestellt und beraten die
Dorfgemeinde über das ihrer Meinung nach „richtige“ Leben.

Welchen
politischen Grundorientierungen entsprechen unsere Positionen zu gesellschaftlichen
Grundfragen?
Die eigenen politischen Programmaussagen werden mit den Grundpositionen abgeglichen und in einer  Evaluationsmethode
Vier-Dimensionen-Matrix
abgetragen.
Welche aktuellen
Parteiprogramme
entsprechen oder
widersprechen
wieweit
unseren
Positionen?

Die eigenen politischen Programmaussagen werden an ausgewählten  Evaluationsmethode
dorfspezifischen Prüfsteinen mit denen der im Bundestag vertretenen
Parteien verglichen.

nung

Konkretisierte SK (IF 2):
- vergleichen Programmaussagen der politischen
Parteien anhand von Prüfsteinen
- ordnen politische Parteien über das LinksRechts-Schema hinaus durch vergleichende Bezüge auf traditionelle liberale, sozialistische,
anarchistische und konservative politische Paradigmen ein

Parteiprogramme der im BT
vertretenen Parteien (Auszüge)

Konkretisierte UK (IF 2):
- beurteilen für die Schülerinnen und Schüler
bedeutsame Programmaussagen von politischen
Parteien vor dem Hintergrund der Verfassungsgrundsätze, sozialer Interessenstandpunkte und
demokratietheoretischer Positionen

Sequenz 4: Analyse eines politisches Problem mit dem Politikzyklus und Analyse bzw. Antizipation der politischen Problemlösung
Welche politischen
Lösungsstrategien
gibt es für politische Probleme im
staatlichinstitutionellen
Gefüge der deutschen Demokra-
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Ein aktuelles dorfanaloges politisches Problem der Bundesrepublik
Deutschland, (z.B. „Mindestlohn“,
„Energiepreisregulation“ o. Ä.) wird
mit Hilfe des Instrumentes des Poli-  Evaluationsmethode
tikzyklus analysiert und modelliert.
Der aktuelle Stand der Problemlö- Diagnostik-Hypothesen:
sung durch die Verfassungsinstan- Schülerinnen und Schü-

Konkretisierte SK (IF 2):
Aktuelle Medien,
- analysieren ein politisches Fallbeispiel mit Hilfe Materialien
zu
der Grundbegriffe des Politikzyklus
den Positionen
der Parteien,
Konkretisierte UK (IF 2):
Grundgesetz
- erörtern demokratische Möglichkeiten der Aus- Überblicke über
übung von Einfluss, Macht und Herrschaft
die Verfassungs- erläutern fall- bzw. projektbezogen die Verfas- instanzen
der

tie?

zen wird analysiert.

ler haben nur ein begrenztes
Bewusstsein
des stark legalistischen
Charakters
politischer
Regelungen in DeutschMögliche Phasen des politischen land.
Prozesses werden in Simulationsspielen antizipiert. Dazu werden die  Evaluationsmethode
Funktionen der jeweiligen Verfassungsinstanz erarbeitet.

sungs-grundsätze des Grundgesetzes und die Bundesrepublik
Arbeitsweisen der Verfassungsinstanzen anlässlich von Wahlen bzw. im Gesetzgebungsverfahren

Sequenz 5: Gefährdungen des demokratischen Systems Deutschlands
Wodurch kann das
demokratische
Gefüge Deutschlands
gefährdet
werden?

Das untersuchte politische Problem
wird im Hinblick auf mögliche politische, soziale und ökonomische
Auswirkungen untersucht.
Es werden radikale und extremistische Positionen dazu aufgesucht
und im Hinblick auf Position, Argumentationen und die jeweiligen Wertereferenzen analysiert.
Diese Wertereferenzen werden mit
Verfassungsgrundsätzen Deutschlands verglichen.

Diagnostik-Hypothesen:
- Die systemischen Auswirkungen
politischer
Regelungen sind nur
bedingt im Bewusstsein.
- Es gibt eine grundsätzliche Abneigung gegen
Extrempositionen.
- Der historische Hintergrund der Entstehung
des GG ist kaum präsent. Das Wissen darum
verstärkt die Identifikation mit den Grundwerten.
Evaluationsmethoden 

Welche Werte be- Grundgesetz und Grundwerte wer- Schriftliche
Analysen
stimmen
das den in den Kontext ihrer Entste- radikaler bzw. extremistiGrundgesetz?
hungsbedingungen gestellt.
scher positionaler Texte
und Bewertungen bzw.
Stellungnahmen
unter

Übergeordnete Methodenkompetenzen:
- MK 13: analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf der Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen
wirksam werdenden Perspektiven und Interessenlagen
- MK 14: identifizieren eindimensionale und hermetische Argumentationen ohne entwickelte Alternativen
- MK 15: ermitteln in sozialwissenschaftlich relevanten Situationen und Texten den Anspruch von
Einzelinteressen, für das Gesamtinteresse oder
das Gemeinwohl zu stehen
- MK 10: setzen bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur Trennung zwischen eigenen und fremden
Positionen und Argumentationen ein

Aktuelle Medien

Radikale
und
extremistische
positionale Texte
zum
aktuellen
Problem
Grundgesetz

Texte zu den
Konkretisierte SK (IF 2):
hist. Hintergrün- erläutern soziale, kulturelle und ökonomische den des GG
Desintegrationsphänomene und -mechanismen
als mögliche Ursachen für die Gefährdung unse-
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den Kriterien des GG
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rer Demokratie
- erläutern Ursachen für und Auswirkungen von
Politikerinnen und Politiker- sowie Parteienverdrossenheit
- erläutern die Verfassungsgrundsätze des
Grundgesetzes vor dem Hintergrund ihrer historischen Entstehungsbedingungen.

2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen
Arbeit
Die Fachkonferenz Sozialwissenschaften erarbeitet in enger Korrespondenz mit der Konzeption schulweiter Grundsätze der überfachlichen didaktischen und methodischen Arbeit in der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms an den folgenden Beispielen ausgerichtete fachmethodische und fachdidaktische Grundsätze.
Fachliche Grundsätze:
Passung: Der Kernlehrplan fordert, die Schülerinnen und Schüler mit ihren sozialen, ökonomischen Erfahrungen und Entwicklungsaufgaben (KLP
S. 12) zum Ausgangspunkt der Lehr-Lernprozesse zu machen. Mit Hilfe
von Standardmethoden der Lernausgangsdiagnostik werden die Schülervorstellungen in ihrer Alltagsrelevanz erhoben und ausgetauscht. Das erfordert eine ausgebildete fachdidaktische Empathie der Lehrerinnen und
Lehrer. Hierzu nutzen diese die Angebote fachlicher und überfachlicher
Fortbildung an den pädagogischen Tagen des GYMNASIUM AM NEANDERTAL. So angeleitet verwickeln sich die Schülerinnen im Unterricht
ausgehend von deren Vorstellungen und Problemen in die Diffusionen und
Widersprüche der eigenen Vorstellungen und Alltagspraxis, entdecken die
darin enthaltenen verdeckten sozialwissenschaftlichen Tiefendimensionen
und arbeiten diese mit Hilfe inhaltsfeldbezogener inhaltlicher und methodischer Konzepte des Faches ab. Sie erwerben auf diese Weise sozialwissenschaftliche Bildung (KLP S. 10). Sach-, Methoden-, und Urteilskompetenz münden ein in eine sozialwissenschaftlich entwickelte Handlungskompetenz, als aktuelle und zukünftige fachliche Unterstützung bei der
Übernahme der entsprechenden Bürgerrollen und deren lebendige Ausgestaltung. In den vielfältigen diskursiven, simulativen und realen Handlungssituationen des Unterrichts werden diese Kompetenzen wirksam.
Unterrichtstransparenz und Selbstregulativität: Gelingender sozialwissenschaftlicher Unterricht enthält immer mehrere Problemstellung und –
dimensionen. Den Grundsätzen politischen Lernens entsprechend ist das
fachliche und/oder politische Problem gekoppelt an eine konkrete Problemperspektive/ ein Erkenntnisinteresse der Schülerinnen und Schüler.
Das Thema des Unterrichts verklammert diese beiden Perspektiven. Das
schafft nicht nur Motivation, sondern sichert auch umfassend Interesse,
Beteiligung und Anteilnahme der Schülerinnen und Schüler. Zweck, Ziele
und Abläufe des Unterrichts sind ihnen immer klar. Die inhaltlichen und
methodischen Gegenstände des Unterrichts gewinnen für die Schülerinnen und Schüler Bedeutung. Das entspricht dem Prinzip der Selbstorgani-

sation und der wachsenden Übernahme der Verantwortung für den LehrLernprozess durch die Schülerinnen und Schüler.
Schülerinnen und Schüler sind nicht Objekte eines anonymen ihnen gegenüber verdinglichten Lernprozesses, sondern in wachsendem Maße
aktive Mitgestalter, sei es bei der Entdeckung und Formulierung von Problemen, bei der Auswahl von geeigneten Lernumgebungen, bei der Materialsichtung und -analyse und der Formulierung von Ergebnissen, bei der
Urteilsbildung und praktischen Handlung und der Evaluation des Unterrichts.
Sozialwissenschaftliches Lernen: Demokratie ist leitendes Unterrichtsprinzip (KLP S. 11). Demokratisches Lernen findet auch durch die eigene
Praxis auf der Mikroebene der Schule statt. Deshalb ist es Aufgabe des
sozialwissenschaftlichen Unterrichts, dafür zu sorgen, dass praktische und
theoretisch fundierte Mündigkeit in einer Weise ausgebildet werden können, die nicht nur reflektiertes aktives Bürgerhandeln ermöglicht, sondern
auch Formen der Zivilcourage erlebbar und anwendbar macht. Der Unterricht soll Sorge tragen, dass dieses Lernen nicht in die Parallelisierungsfalle geht: Demokratisches Handeln auf der Mikroebene ist wichtig, darf
aber nicht den Blick dafür verstellen, dass das politische Handeln auf der
Makroebene möglicherweise anderen Gesetzen folgt.
„Demokratisches Sprechen“ im Unterricht bedeutet insbesondere das Einhalten folgender Regeln:
•

•
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"Wer spricht, hat Licht". Die Beteiligten hören dem jeweils Sprechenden aktiv zu. Das ist zu operationalisieren: Stuhl-, Körperdrehung zum
Sprechenden, Blickkontakt, nicht: Blick nach vorn zur Tafel oder aus
dem Fenster. Wer zuhört, redet nicht dazwischen oder in Privatkonversation, er fummelt nicht mit Stiften herum, sucht nicht seine Kreide,
schreibt in dieser Zeit keine Privatbriefe oder liest! Zuhören muss an
Mimik und Gestik erkennbar sein. Hier lohnt sich mit SchülerInnen ein
Exkurs in ihre Pausenkommunikation. Die würden sie unzentriert nämlich für völlig verrückt halten.
Die Kommunikation ist "freundlich": Gegenseitige Abwertung verbaler
und nonverbaler Art ist strikt verboten und wird durch die Leitung sanktioniert (Was verbieten wir uns?). Es gibt keine Kommunikationsdominanzen (einigen wird besser zugehört als anderen, man lässt nicht
ausreden). SchülerInnen sprechen sich mit Vornamen an. Kritik wird
konstruktiv geübt: Die Klasse klopft/klatscht nach Präsentationen, die
Leitung bedankt sich für Beiträge. Beurteilungen erfolgen kriterial bzw.
als Ich-Botschaften, erst positive Kritik, dann negative, diese aber ergänzend/entwickelnd.

•

•

•

Die Aussagen der einzelnen Diskursbeteiligten beziehen sich – wenn
immer möglich – aufeinander, sodass der Diskurs sich entwickeln
kann. Etwa in der Art „Spiegel“: "Wenn ich Dich richtig verstanden habe..., Erwiderung: "Ich dagegen meine..."
Eine wesentliche Form des Bezugs ist die Frage nach Prämissen (siehe Andreas Petrik), etwa: "Wie kommst Du zu der Aussage, dass...?"
"Was genau meinst Du, wenn Du sagst...?"
Es gibt ein vereinbartes Stop-Signal für den Fall, dass die entscheidenden Regeln nicht eingehalten werden.

Unterrichtsmethoden, insbesondere Methoden des kooperativen Lernens
sind Gegenstand einer sich entwickelnden sozialwissenschaftlichen Unterrichtskultur. Die Methoden werden jeweils für den inhaltlichen Unterrichtszweck, aber auch in den jeweils benötigten demokratischen Strukturen
formatiert. Urteilsbildungsaufgaben lassen sich daher nicht in Gruppenarbeit stellen, weil die Gefahr der Einebnung von Kontroversen und der Homogenisierung von Urteilen besteht.
Effizienz und Nachhaltigkeit: Unterricht der den oben genannten Prinzipien entspricht, leistet es, die meisten Schülerinnen und Schüler zu erfassen und ihnen wache und nicht-langweilige Beteiligung, Teilnahme und
Anteilnahme zu ermöglichen. Er schafft Sinn-Erlebnisse, Verantwortlichkeit für das eigene Lernen und Leben: nachhaltige Bildungserlebnisse.
Diesen Prinzipien folgt der Unterricht auch in seiner sinnvollen und effektiven Nutzung der Unterrichts-Lebenszeit der Unterrichtsbeteiligten. Der
von den Lehrerinnen und Lehrern durch wachsende Diagnosekompetenz
ermöglichte Aufbau einer immer komplexer und zugleich sicherer werdenden Methoden- und metakognitiven Kompetenz unterstützt die Selbstkompetenzen der Lernenden. U.a. erwerben die Schülerinnen und Schüler
die Fähigkeit, ihre eigenen Stärken und Noch-Schwächen zu erkennen,
sich selbst Ziele zu setzen und ein eigenes lernverstärkendes Selbstkonzept zu entwickeln.
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2.3

Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung

(Der bisherige Entwurf der Fachkonferenz wird hier eingefügt)

2.4 Lehr- und Lernmittel
Vgl. die zugelassenen Lernmittel für Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaften/Wirtschaft:

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe.
html
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4

Qualitätssicherung und Evaluation

Evaluation des schulinternen Curriculums
Zielsetzung: Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Dokument“ zu betrachten.
Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz
(als professionelle Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung
des Faches bei.
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der
Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt.

Kriterien
Funktionen
Fachvorsitz
Stellvertreter
Sonstige Funktionen
(im Rahmen der schulprogrammatischen fächerübergreifenden Schwerpunkte)

Ressourcen
personell Fachlehrer/in
fachfremd
Lerngruppen
Lerngruppengröße
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Ist-Zustand
Auffälligkeiten

Änderungen/
Konsequenzen/
Perspektivplanung

Wer

(Verantwortlich)

Bis wann

(Zeitrahmen)

…
räumlich Fachraum
Bibliothek
Lernwerkstatt
Raum für Fachteamarb.
…
materiell/ Lehrwerke
sachlich Fachzeitschriften
…
zeitlich
Abstände Fachteamarbeit
Dauer Fachteamarbeit
…
Unterrichtsvorhaben

Leistungsbewertung/
Einzelinstrumente

Leistungsbewertung/Grundsätze
sonstige Leistungen
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Arbeitsschwerpunkt(e) SE
fachintern
- kurzfristig (Halbjahr)
- mittelfristig (Schuljahr)
- langfristig
fachübergreifend
- kurzfristig
- mittelfristig
- langfristig
…
Fortbildung
Fachspezifischer Bedarf
- kurzfristig
- mittelfristig
- langfristig
Fachübergreifender Bedarf
- kurzfristig
- mittelfristig
- langfristig
…
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