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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 
 
Fachliche Bezüge zum Leitbild und zum Schulprogramm der Schule 
Das Fach Wirtschaft/Politik liefert viele Bezüge zum Leitbild und zum Schulprogramm des GAG. 
 
Wir am GAG lernen sozial verantwortlich: Hier möchten wir vor allem die Beschäftigung mit der Arbeit der 
Schülervertretung (SV) im Rahmen des Unterrichtes hervorheben. 
 
Wir am GAG lernen regional orientiert: Der Besuch bei einem Bürgermeister der Stadt, die Beschäftigung mit 
Kommunalpolitik sowie die Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse, zum Beispiel im Rahmen des Planspiels 
Börse, lassen sich hier festhalten. 
 
Wir am GAG lernen zukunftsorientiert / Wir am GAG lernen berufsorientiert: In der Klasse 9 (G8) finden 
Beratungen des Jobcenters in Mönchengladbach statt, die im Wirtschaft/Politik-Unterricht vor- und 
nachbereitet werden. 
 
 
Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds 
Das Gymnasium Am Geroweiher ist ein dreizügiges Gymnasium mit gebundenem Ganztag, welches mit den 
Leitideen Maria Montessoris einen besonderen pädagogischen Schwerpunkt verfolgt. 
Das Gymnasium, an dem zurzeit 595 Schüler*innen von 60 Lehrpersonen unterrichtet werden, liegt in der 
Innenstadt von Mönchengladbach. Seit 2018 kooperiert das Gymnasium Am Geroweiher im Rahmen des 
Schulverbandes Mönchengladbach Stadtmitte mit der Gemeinschaftshauptschule Heinrich-Lersch und der 
Realschule Volksgarten. 
 
Unterrichtliche Bedingungen 
Insgesamt umfasst die Fachgruppe Wirtschaft/Politik derzeit zwei Lehrkräfte, die die Fakultas in der 
Sekundarstufe I und II besitzen, eine Referendarin sowie eine Vertretungskraft. Diese sehr knappe Besetzung 
führt gegebenenfalls dazu, dass bei der Umsetzung der nachfolgenden Vereinbarungen Abstriche gemacht 
werden müssen. 
Die Fachkonferenz tritt mindestens einmal pro Schulhalbjahr zusammen, um notwendige Absprachen zu 
treffen. In der Regel nehmen auch zwei Mitglieder der Elternpflegschaft sowie der Schülervertretung an den 
Sitzungen teil. Außerdem finden innerhalb der Fachgruppe zu bestimmten Aufgaben weitere Besprechungen 
statt. 
Die Unterrichtsräume sind noch nach dem Klassenraumprinzip organisiert, sollen aber langfristig nach einem 
Lehrerraumprinzip gestaltet werden. Nach Möglichkeit unterrichtet dann eine Lehrkraft alle Fächer in 
Lerngruppen in einem eigenen Raum, was die Unterrichtsplanung und die Vorbereitung und Organisation von 
Lehrmaterialien erleichtert. Alle Räume sollen kurzfristig mit Beamern oder AppleTV, WLAN und Projektoren 
ausgestattet sein. Zudem gibt es IPad-Räume und kurzfristig auch IPad-Wagen, so dass ein moderner sowie 
aktueller Unterricht ermöglicht wird.  Arbeit mit modernen Medien erfolgt derzeit häufig nach dem Prinzip 
„Bring your own device”, d. h. mit den mobilen Endgeräten der Schülerinnen und Schüler bzw. der Lehrkraft. 
In der Sekundarstufe I sind schriftliche Hausaufgaben in den Nebenfächern an einer Ganztagsschule nur in 
geringem Umfang möglich. Vorbereitendes Lesen, Recherchieren sowie wiederholendes Lernen sind davon 
unberührt. Im Nachmittagsunterricht erhalten Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Projekten und 
Arbeitsgemeinschaften, so genannten Modulen, erweiterte Bildungsangebote. Dazu gehören je nach 
Verfügbarkeit der Fachkräfte auch Module aus dem Bereich „Wirtschaft/Politik“, z.B. „Jugend debattiert“ oder 
„Teilnahme an politischen Wettbewerben“. 

 
Exkursionen und Projekte 
In der Jahrgangsstufe 5 findet nach Möglichkeit im Rahmen der Beschäftigung mit Kommunalpolitik ein 
Gesprächstermin mit einem Bürgermeister im Rathaus statt, in der 9. Jahrgangsstufe finden mit Bezug zur 
Berufswahlvorbereitung Exkursionen zum BIZ (Berufsinformationszentrum) statt, die EF besucht den Landtag 



und die Q1 oder Q2 fährt im Rahmen der Europapolitik nach Brüssel und besucht das Europaparlament. Alle 
diese Exkursionen finden statt, sofern sie trotz des Fachlehrermangels vertret- und machbar sind. 
Die Schule ermöglicht den Schüler*innen die Teilnahme an folgenden Wettbewerben: 

• Planspiel Börse 

• Wettbewerb zur politischen Bildung 

• Jugend debattiert 
 
Fachliche Bezüge zum Medienkompetenzrahmen 
Im Fach Wirtschaft-Politik wird im Bereich Umgang mit Medien auf die Grundlagen der Schüler*innen 
zurückgegriffen, die diese im „ITG“-Unterricht von Klasse 5-8 erlernen. Hier lernen sie insbesondere die 
Bedienung und Anwendung moderner Medien, das „Informieren und Recherchieren“ sowie „Produzieren und 
Reflektieren“. 1 Diese Grundlagen werden durch mediengestützte Vorträge und fachbezogene Hinweise 
(beispielsweise zu seriösen Nachrichtenquellen), zum Beispiel mit PowerPoint-Präsentationen, überprüft und 
verbessert. Auch der kritische Umgang mit Medien und Quellen sowie der Medienkonsum gehören zum 
Unterricht in allen Jahrgangsstufen dazu. Dem Bereich „Kommunizieren und Kooperieren“ 2  kommt im 
Unterricht des Faches Wirtschaft-Politik ein großer Stellenwert zu, soll das Fach doch in besonderer Weise zur 
Teilhabe und (Mit-)Gestaltung an gesellschaftlichen und politischen Prozessen befähigen und übernimmt so 
bereits bei der Formierung einer Klassengemeinschaft in Klasse 5 oft die Aushandlung von Kommunikations- 
und Kooperationsregeln, die die Arbeit aller Lehrkräfte entlastet und exemplarisch und handlungsorientiert 
der „Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie“3 im Nahbereich hinsichtlich fachlicher Inhalte dient. 
 
Fachliche Bezüge zur Rahmenvorgabe Verbraucherbildung 
Die ökonomische Grundbildung, die ein Ziel unseres Faches ist, ermöglicht den Schüler*innen als mündige 
Bürger*innen ihre Interessen und Rechte als Konsument*innen sowie in der Berufswelt wahrzunehmen. 
Zudem ist der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ein weiteres Ziel des Unterrichtens. Ebenso bereitet das 
Fach auf die aktive Teilnahme an politischen und gesellschaftlichen Prozessen vor und bedient, wie die 
folgende Darlegung der Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufen zeigt, alle genannten Bereiche der 
Verbraucherbildung. 
 

Übergreifender Bereich 
Allgemeiner Konsum 

Bereich A 
Finanzen, 
Marktgeschehen und 
Verbraucherrecht 

Bereich B 
Ernährung und 
Gesundheit 

Bereich C 
Medien und Information 
in der digitalen Welt 

Bereich D 
Leben, Wohnen und 
Mobilität 

4 
 
Die Schüler*innen beschäftigen sich, ohne konkreten Inhaltsfeldern zugeorndet zu sein, so mit dem Handeln 
als Verbraucher*innen5 – sie können hier bis zum Ende der Erprobungsstufe zentrale Aspekte des Handelns 
als Verbraucher*innen benennen und dieses bis zum Ende der Sekundarstufe I aspektgeleitet analysieren. Bis 
zum Ende der Erprobungsstufe sollen die Schüler*innen verschiedene Optionen ökonomischen, politischen 

 
1 Medienberatung NRW (2020): Medienkompetenzrahmen NRW. 
2 Medienberatung NRW (2020): Medienkompetenzrahmen NRW. 
3
 Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019): Kernlehrplan für die Sekundarstufe I 

Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Wirtschaft-Politik, S. 21. 
4
  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2017): Rahmenvorgabe. 

Verbraucherbildung in Schule in der Primarstufe und Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen, S. 13. 
5
 Dies entspricht einer Reflexion von individuellen Bedürfnissen und Bedarfen sowohl in der Gegenwart als auch in der 

Zukunft (Z1), Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftlichen Folgen des Konsums (Z2) sowie mit 

individuellen und gesellschaftlichen Folgen des Konsums (Z3) und politisch-rechtlichen und sozioökonomischen 

Rahmenbedingungen (Z4) sowie individuellen, kollektiven und politischen Gestaltungsoptionen des Konsums (Z6). Vgl. 

QUA-LIS NRW/ Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019): Integration von Zielen 

und Inhaltsbereichen der Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in die Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I des 

Gymnasiums - Übersicht nach Fächern geordnet -, S. 23 f.. 



und konsumrelevanten Handelns beurteilen können. Ferner können sie in Ansätzen den Stellenwert 
verschiedener Medien für ökonomische, politische und gesellschaftliche Entscheidungen begründen und 
erlangen bis zum Ende der Sekundarstufe I die Kompetenz diesen beurteilen zu können.6 
 

Bis zum Ende der Erprobungsstufe 

Die Schülerinnen und Schüler 

• benennen grundlegende Aspekte des Handelns als Verbraucherinnen und Verbraucher, (VB Ü, Z1, 
Z3) 

• beurteilen verschiedene Optionen ökonomischen, politischen und konsumrelevanten Handelns, (VB 
Ü, Z6) 

• begründen in Ansätzen den Stellenwert verschiedener Medien für ökonomische, politische und ge-
sellschaftliche Entscheidungen und Prozesse. (VB C, Z2, Z4) 

Inhaltsfeld 1: Wirtschaftliches Handeln in der marktwirtschaftlichen Ordnung 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben das Spannungsfeld zwischen Konsumwünschen und verfügbaren Mitteln, (VB Ü, VB A, 
Z1, Z2) 

• vergleichen verschiedene, auch digitale, Verkaufsstrategien, (VB Ü, VB C, Z2) 

• bewerten die eigenen Konsumwünsche und -entscheidungen im Hinblick auf Nutzen und zur 
Verfügung stehende Mittel, (VB Ü, Z1, Z2) 

• beurteilen Grenzen und Folgen ihres Konsumentenhandelns, auch unter rechtlichen Aspekten, (VB 
Ü, Z4) 

• beurteilen den Einfluss von Werbung und sozialen Medien auf das eigene Konsumverhalten. (VB Ü, 
Z2) 

Inhaltsfeld 3: Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern nachhaltige Entwicklung als Herausforderung im privaten, gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und politischen Handeln, (VB Ü, VB D, Z5, Z6) 

• beurteilen anhand vorgegebener Kriterien staatliche Maßnahmen und individuelle Hand-
lungsmöglichkeiten zur Ressourceneffizienz. (VB Ü, Z6) 

Inhaltsfeld 5: Medien und Information in der digitalisierten Welt 

Die Schülerinnen und Schüler 

• setzen sich kritisch mit Medienangeboten und der eigenen Mediennutzung auseinander, (VB C, Z1, 
Z2) 

• ermitteln in Ansätzen den Stellenwert der interessengeleiteten Setzung und Verbreitung von medial 
vermittelten Inhalten. (VB C, Z2) 

 

Bis zum Ende der Sekundarstufe I 

Inhaltsfeld 1: Wirtschaftliches Handeln in der marktwirtschaftlichen Ordnung 

Die Schülerinnen und Schüler 

 
6 Vgl. QUA-LIS NRW/ Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019): Integration von 

Zielen und Inhaltsbereichen der Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in die Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I des 

Gymnasiums - Übersicht nach Fächern geordnet -, S. 17 f... 



o beschreiben die Bedeutung der Digitalisierung von Märkten und des Zahlungsverkehrs, (VB 
A, Z4, Z5) 

o beurteilen Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Sozialen Marktwirtschaft. (VB C, Z4, 
Z5, Z6) 

Inhaltsfeld 8: Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher 

Die Schülerinnen und Schüler 

o beschreiben Möglichkeiten des Einsatzes von Algorithmen in Onlineangeboten von Unter-
nehmen, (VB C, Z1, Z5) 

o beurteilen Chancen und Risiken im Onlinehandel für Verbraucherinnen und Verbraucher, (VB 
C, Z3, Z5) 

o bewerten die Durchsetzungsmöglichkeiten der Interessen von Verbraucherinnen und Ver-
brauchern, (VB Ü, A, Z1, Z4) 

o bewerten ihr Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf nachhaltige Ent-
wicklung. (VB D, Z5, Z6) 7 

 
Beitrag zur Sprachförderung 
Dem Anspruch der fächerübergreifenden Sprachförderung trägt das Fach Wirtschaft-Politik durch eine 
sprachsensible Unterrichtsgestaltung Rechnung. Fachbegriffe werden gründlich eingeführt und sorgfältig 
gesichert (z.B. in Glossaren). Fortlaufend wird auf eine Verbesserung des (fach-)sprachlichen Ausdrucks 
abgezielt. 
2 Entscheidungen zum Unterricht 
 
2.1  Unterrichtsvorhaben 
In der nachfolgenden Übersicht über die Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 
Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Die Übersicht dient 
dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen allen am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über 
Themen bzw. Fragestellungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den 
Inhalten und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen 
und welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind und welche 
Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben thematisiert werden sollten. Unter den Hinweisen des 
Übersichtsrasters werden u. a. Möglichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Fokussierungen und interne 
Verknüpfungen ausgewiesen. 
 
Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder 
unterschritten werden kann. Der schulinterne Lehrplan ist so gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für 
Vertiefungen, besondere Interessen der Schülerinnen und Schüler, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse 
anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o. Ä.) lässt. Abweichungen über die notwendigen 
Absprachen hinaus sind im Rahmen des pädagogischen Gestaltungsspielraumes der Lehrkräfte möglich. 
Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben 
insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
 QUA-LIS NRW/ Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019): Integration von Zielen 

und Inhaltsbereichen der Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in die Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I des 

Gymnasiums - Übersicht nach Fächern geordnet -, S. 17 f. 



Themenübersicht (obligatorisch) Klasse 5 

 
 
Themenübersicht (obligatorisch) Klasse 7 

 

Thema Inhaltsfeld 

Bausteine der Demokratie in Deutschland:  
Wirken alle reibungslos zusammen? 

Inhaltsfeld 2: Sicherung und Weiterent-
wicklung der Demokratie  

Markt und Geld als Vermittler:  
Inwiefern erfüllen sie ihre Funktionen im (digitali-
sierten) Wirtschaftsgeschehen 

Inhaltsfeld 1: Wirtschaftliches Handeln in 
der marktwirtschaftlichen Ordnung 

Beteiligungsformen in der repräsentativen Demo-
kratie: Brauchen wir ein Update? 

Inhaltsfeld 3: Nachhaltige Entwicklung in 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft  

Soziale Sicherung für Familien in Deutschland: 
Sollte der Sozialstaat für mehr Gerechtigkeit sor-
gen? 

Inhaltsfeld 7:  Soziale Sicherung in Deutsch-
land 

Leben und Arbeiten in der EU: 
Ein Modell für die Zukunft? 

Inhaltsfeld 9: Die Europäische Union als 
wirtschaftliche und politische Gemeinschaft  

Umgang mit Geld und Schulden: 
Grenzenloser Konsum oder strategisches Handeln? 

Inhaltsfeld 8: Handeln als Verbraucherin-
nen und Verbraucher 

Thema Inhaltsfeld 

Die neue Klasse: (Wie) werden wir eine gute Klas-

sengemeinschaft 

Inhaltsfeld 1: Sicherung und Weiterentwick-

lung der Demokratie  

Demokratie in der Schule: Können wir sie mitge-

stalten? 

Inhaltsfeld 1: Sicherung und Weiterentwick-

lung der Demokratie 

Politik in der Gemeinde: Können Kinder und Ju-

gendliche mitentscheiden? 

Inhaltsfeld 1: Sicherung und Weiterentwick-

lung der Demokratie 

Medien und Informationen: Bestimmt das Smart-

phone unseren (Medien)Alltag? 

Inhaltsfeld 6: Rolle der Medien in Politik 

und Gesellschaft 

Wandel der Lebensformen in Deutschland: Ist die 

Familie noch wichtig? 

Inhaltsfeld 4: Identität und Lebensgestal-

tung im Wandel der modernen Gesellschaft 

Jugendliche als Verbraucher in der Marktwirt-

schaft: selbstbestimmt oder fremdgesteuert? 

Inhaltsfeld 2: Grundlagen des Wirtschaftens 

Inhaltsfeld 3: Ökologische Herausforderun-

gen für Politik und Wirtschaft 

 



Themenübersicht (obligatorisch) Klasse 5 

Thema Inhaltsfeld 

Die neue Klasse: (Wie) werden wir eine gute Klas-

sengemeinschaft 

Inhaltsfeld 1: Sicherung und Weiterentwick-

lung der Demokratie  

Demokratie in der Schule: Können wir sie mitge-

stalten? 

Inhaltsfeld 1: Sicherung und Weiterentwick-

lung der Demokratie 

Politik in der Gemeinde: Können Kinder und Ju-

gendliche mitentscheiden? 

Inhaltsfeld 1: Sicherung und Weiterentwick-

lung der Demokratie 

Medien und Informationen: Bestimmt das Smart-

phone unseren (Medien)Alltag? 

Inhaltsfeld 6: Rolle der Medien in Politik 

und Gesellschaft 

Wandel der Lebensformen in Deutschland: Ist die 

Familie noch wichtig? 

Inhaltsfeld 4: Identität und Lebensgestal-

tung im Wandel der modernen Gesellschaft 

Jugendliche als Verbraucher in der Marktwirt-

schaft: selbstbestimmt oder fremdgesteuert? 

Inhaltsfeld 2: Grundlagen des Wirtschaftens 

Inhaltsfeld 3: Ökologische Herausforderun-

gen für Politik und Wirtschaft 

 



Klasse 5 – Unterrichtsvorhaben 1:  

Kapitel 2: Die neue Klasse: (Wie) werden wir eine gute Klassengemeinschaft 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 2  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 2 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden:  

Inhaltsfeld:  Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie (IF1)  

Thema:  Demokratie in der Schule: Können wir sie mitgestalten? 

Inhaltliche Schwerpunkte • Beziehungen zwischen Politik und Lebenswelt: Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen in Fa-

milie, Schule und Stadt 

• Formen politischer Beteiligung, Rechte und Pflichten von Kindern und Jugendlichen 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestal-

tung des gesellschaftlichen Miteinanders 

und der Demokratie (Institutionen, Akteure 

und Prozesse) (SK1) 

- stellen Beispiele für die Bedeutung von Um-

weltschutz im Alltag dar (SK5) 

- beschreiben kriterienorientiert die Lebens-

formen und Lebenssituationen bzw. Prob-

lemlagen von unterschiedlichen Sozialgrup-

pen (z.B. Kindern, Jugendlichen, Frauen, 

Männern, Migranten, alten Menschen, be-

hinderten Menschen oder Familien) (SK6) 

- erläutern die Bedeutung und den Stellenwert 

von Menschen- /Minderheiten-rechten an-

hand konkreter Beispiele (SK7) 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller 

Kompetenzbereiche und wenden diese kon-

textbezogen an (MK1) 

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen 

Gruppenprozesse wahr und gestalten diese 

aktiv mit (MK2)) 

- planen ein kleines, deutlich umgrenztes In-

terview/eine Befragung - auch mithilfe der 

neuen Medien - führen dieses durch und wer-

ten es aus (MK3) 

- erschließen selbstständig und in Koopera-

tion mit anderen mithilfe verschiedener alter 

und neuer Medien sowie elementarer Lern- 

und Arbeitstechniken politische, gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte 

(MK4) 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt 

und verständlich mithilfe verschiedener 

Präsentationsformen dar (MK5) 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie 

deren etwaige Interessengebundenheit wahr, 

erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 

und verdeutlichen diesbezügliche Struktur-

merkmale in elementaren Formen (UK1) 

- formulieren ein Spontanurteil und finden 

dafür eine angemessene und stimmige Be-

gründung (UK3) 

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit 

politischem Entscheidungscharakter die 

Grundstruktur eines Urteils (UK4) 

- treffen exemplarisch eigene (politische, öko-

nomische) Entscheidungen und begründen 

diese in Konfrontation mit anderen Positio-

nen sachlich (HK1) 

- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur 

klar vorgegebene Medienprodukte (z.B. Le-

serbrief, Plakat, Flyer, computergestu ̈tzte 

Präsentation) zu konkreten anschaulich auf-

bereiteten politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Sachverhalten und Problemlagen 

und setzen diese argumentativ ein (HK2) 

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, 

respektieren diese, setzen beide in Bezug zu-

einander und wenden Strategien der Organi-

sation und Durchsetzung von Interessen und 

Positionen im Rahmen demokratischer Re-

gelungen innerhalb der Schule und des 

persönlichen Umfeldes bei konkreten 

Anlässen an (HK4) 

 



Klasse 5 – Unterrichtsvorhaben 2:  

Kapitel 3: Die neue Klasse: (Wie) werden wir eine gute Klassengemeinschaft 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 3  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 3 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden: 

Inhaltsfeld:  Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie (IF1)  

Thema:  Die neue Klasse: (Wie) werden wir eine gute Klassengemeinschaft 

Inhaltliche Schwerpunkte • Beziehungen zwischen Politik und Lebenswelt: Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen in Fa-

milie, Schule und Stadt 

• -Formen politischer Beteiligung, Rechte und Pflichten von Kindern und Jugendlichen 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestal-

tung des gesellschaftlichen Miteinanders 

und der Demokratie (Institutionen, Akteure 

und Prozesse) (SK1) 

- stellen Beispiele für die Bedeutung von Um-

weltschutz im Alltag dar (SK5) 

- beschreiben kriterienorientiert die Lebens-

formen und Lebenssituationen bzw. Prob-

lemlagen von unterschiedlichen Sozialgrup-

pen (z.B. Kindern, Jugendlichen, Frauen, 

Männern, Migranten, alten Menschen, be-

hinderten Menschen oder Familien) (SK6) 

- erläutern die Bedeutung und den Stellenwert 

von Menschen- /Minderheiten-rechten an-

hand konkreter Beispiele (SK7) 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller 

Kompetenzbereiche und wenden diese kon-

textbezogen an (MK1) 

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen 

Gruppenprozesse wahr und gestalten diese 

aktiv mit (MK2)) 

- planen ein kleines, deutlich umgrenztes In-

terview/eine Befragung - auch mithilfe der 

neuen Medien - führen dieses durch und wer-

ten es aus (MK3) 

- erschließen selbstständig und in Koopera-

tion mit anderen mithilfe verschiedener alter 

und neuer Medien sowie elementarer Lern- 

und Arbeitstechniken politische, gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte 

(MK4) 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt 

und verständlich mithilfe verschiedener 

Präsentationsformen dar (MK5) 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie 

deren etwaige Interessengebundenheit wahr, 

erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 

und verdeutlichen diesbezügliche Struktur-

merkmale in elementaren Formen (UK1) 

- vollziehen unterschiedliche Gefu ̈hle, Mo-

tive, Bedürfnisse und Interessen von be-

troffenen Personen und Gruppen nach und 

schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für 

die agierenden Personen oder Konfliktpar-

teien ab (UK2) 

- formulieren ein Spontanurteil und finden 

dafür eine angemessene und stimmige Be-

gründung (UK3) 

- treffen exemplarisch eigene (politische, öko-

nomische) Entscheidungen und begründen 

diese in Konfrontation mit anderen Positio-

nen sachlich (HK1) 

- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur 

klar vorgegebene Medienprodukte (z.B. Le-

serbrief, Plakat, Flyer, computergestu ̈tzte 

Präsentation) zu konkreten anschaulich auf-

bereiteten politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Sachverhalten und Problemlagen 

und setzen diese argumentativ ein (HK2) 

- gehen mit kulturellen Differenzen im schuli-

schen Umfeld angemessen um, d.h. sie su-

chen in konkreten Konfliktsituationen nach 

Verständigung und praktizieren Formen der 

Konfliktmediation (HK3) 

 



 

Klasse 5 – Unterrichtsvorhaben 3:  

Kapitel 6: Politik in der Gemeinde: Können Kinder und Jugendliche mitentscheiden? 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 6  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 6 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden:  

Inhaltsfeld:  Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie (IF1) 

Thema:  Politik in der Gemeinde: Können Kinder und Jugendliche mitentscheiden? 

Inhaltliche Schwerpunkte • Beziehungen zwischen Politik und Lebenswelt: Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen in Fa-

milie, Schule und Stadt 

• Formen politischer Beteiligung, Rechte und Pflichten von Kindern und Jugendlichen 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestal-

tung des gesellschaftlichen Miteinanders 

und der Demokratie (Institutionen, Akteure 

und Prozesse) (SK1) 

- stellen Beispiele für die Bedeutung von Um-

weltschutz im Alltag dar (SK5) 

- beschreiben kriterienorientiert die Lebens-

formen und Lebenssituationen bzw. Prob-

lemlagen von unterschiedlichen Sozialgrup-

pen (z.B. Kindern, Jugendlichen, Frauen, 

Männern, Migranten, alten Menschen, be-

hinderten Menschen oder Familien) (SK6) 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller 

Kompetenzbereiche und wenden diese kon-

textbezogen an (MK1) 

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen 

Gruppenprozesse wahr und gestalten diese 

aktiv mit (MK2)) 

- planen ein kleines, deutlich umgrenztes In-

terview/eine Befragung - auch mithilfe der 

neuen Medien - führen dieses durch und wer-

ten es aus (MK3) 

- erschließen selbstständig und in Koopera-

tion mit anderen mithilfe verschiedener alter 

und neuer Medien sowie elementarer Lern- 

und Arbeitstechniken politische, gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte 

(MK4) 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt 

und verständlich mithilfe verschiedener 

Präsentationsformen dar (MK5) 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie 

deren etwaige Interessengebundenheit wahr, 

erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 

und verdeutlichen diesbezügliche Struktur-

merkmale in elementaren Formen (UK1) 

- vollziehen unterschiedliche Gefu ̈hle, Mo-

tive, Bedürfnisse und Interessen von be-

troffenen Personen und Gruppen nach und 

schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für 

die agierenden Personen oder Konfliktpar-

teien ab (UK2) 

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit 

politischem Entscheidungscharakter die 

Grundstruktur eines Urteils (UK4) 

- treffen exemplarisch eigene (politische, öko-

nomische) Entscheidungen und begründen 

diese in Konfrontation mit anderen Positio-

nen sachlich (HK1) 

- gehen mit kulturellen Differenzen im schuli-

schen Umfeld angemessen um, d.h. sie su-

chen in konkreten Konfliktsituationen nach 

Verständigung und praktizieren Formen der 

Konfliktmediation (HK3) 

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, 

respektieren diese, setzen beide in Bezug zu-

einander und wenden Strategien der Organi-

sation und Durchsetzung von Interessen und 

Positionen im Rahmen demokratischer Re-

gelungen innerhalb der Schule und des 

persönlichen Umfeldes bei konkreten 

Anlässen an (HK4) 

 



Klasse 5 – Unterrichtsvorhaben 4:  

Kapitel 7: Medien und Informationen: Bestimmt das Smartphone unseren (Medien)Alltag?  

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 7  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 7 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden:  

Inhaltsfeld:  Rolle der Medien in Politik und Gesellschaft (IF6)  

Thema:  Medien und Informationen: Bestimmt das Smartphone unseren (Medien)Alltag?  

Inhaltliche Schwerpunkte • Medien als Informations- und Kommunikationsmittel im digitalen Zeitalter 

• Entwicklung des Kommunikationsverhaltens 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestal-

tung des gesellschaftlichen Miteinanders 

und der Demokratie (Institutionen, Akteure 

und Prozesse) (SK1) 

- beschreiben die menschlichen Grund-

bedürfnisse und Güterarten (SK3) 

- stellen Beispiele für die Bedeutung von Um-

weltschutz im Alltag dar (SK5) 

- beschreiben kriterienorientiert die Lebens-

formen und Lebenssituationen bzw. Prob-

lemlagen von unterschiedlichen Sozialgrup-

pen (z.B. Kindern, Jugendlichen, Frauen, 

Männern, Migranten, alten Menschen, be-

hinderten Menschen oder Familien) (SK6) 

- erläutern die Bedeutung und den Stellenwert 

von Menschen- /Minderheiten-rechten an-

hand konkreter Beispiele (SK7) 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller 

Kompetenzbereiche und wenden diese kon-

textbezogen an (MK1) 

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen 

Gruppenprozesse wahr und gestalten diese 

aktiv mit (MK2)) 

- planen ein kleines, deutlich umgrenztes In-

terview/eine Befragung - auch mithilfe der 

neuen Medien - führen dieses durch und wer-

ten es aus (MK3) 

- erschließen selbstständig und in Koopera-

tion mit anderen mithilfe verschiedener alter 

und neuer Medien sowie elementarer Lern- 

und Arbeitstechniken politische, gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte 

(MK4) 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt 

und verständlich mithilfe verschiedener 

Präsentationsformen dar (MK5) 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie 

deren etwaige Interessengebundenheit wahr, 

erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 

und verdeutlichen diesbezügliche Struktur-

merkmale in elementaren Formen (UK1) 

- vollziehen unterschiedliche Gefu ̈hle, Mo-

tive, Bedürfnisse und Interessen von be-

troffenen Personen und Gruppen nach und 

schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für 

die agierenden Personen oder Konfliktpar-

teien ab (UK2) 

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit 

politischem Entscheidungscharakter die 

Grundstruktur eines Urteils (UK4) 

- treffen exemplarisch eigene (politische, öko-

nomische) Entscheidungen und begründen 

diese in Konfrontation mit anderen Positio-

nen sachlich (HK1) 

- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur 

klar vorgegebene Medienprodukte (z.B. Le-

serbrief, Plakat, Flyer, computergestu ̈tzte 

Präsentation) zu konkreten anschaulich auf-

bereiteten politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Sachverhalten und Problemlagen 

und setzen diese argumentativ ein (HK2) 

- gehen mit kulturellen Differenzen im schuli-

schen Umfeld angemessen um, d.h. sie su-

chen in konkreten Konfliktsituationen nach 

Verständigung und praktizieren Formen der 

Konfliktmediation (HK3) 

 



Klasse 5 – Unterrichtsvorhaben 5:  

Kapitel 5: Wandel der Lebensformen in Deutschland: Ist die Famile noch wichtig? 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 5  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 5 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden:  

Inhaltsfeld:  Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen Gesellschaft (IF5)  

Thema:  Wandel der Lebensformen in Deutschland: Ist die Famile noch wichtig? 

Inhaltliche Schwerpunkte • Lebensformen und -situationen von verschiedenen Sozialgruppen 

• Umgang mit Konflikten im Alltag 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestal-

tung des gesellschaftlichen Miteinanders 

und der Demokratie (Institutionen, Akteure 

und Prozesse) (SK1) 

- stellen Beispiele für die Bedeutung von Um-

weltschutz im Alltag dar (SK5) 

- beschreiben kriterienorientiert die Lebens-

formen und Lebenssituationen bzw. Prob-

lemlagen von unterschiedlichen Sozialgrup-

pen (z.B. Kindern, Jugendlichen, Frauen, 

Männern, Migranten, alten Menschen, be-

hinderten Menschen oder Familien) (SK6) 

- erläutern die Bedeutung und den Stellenwert 

von Menschen- /Minderheiten-rechten an-

hand konkreter Beispiele (SK7) 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller 

Kompetenzbereiche und wenden diese kon-

textbezogen an (MK1) 

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen 

Gruppenprozesse wahr und gestalten diese 

aktiv mit (MK2)) 

- planen ein kleines, deutlich umgrenztes In-

terview/eine Befragung - auch mithilfe der 

neuen Medien - führen dieses durch und wer-

ten es aus (MK3) 

- erschließen selbstständig und in Koopera-

tion mit anderen mithilfe verschiedener alter 

und neuer Medien sowie elementarer Lern- 

und Arbeitstechniken politische, gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte 

(MK4) 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt 

und verständlich mithilfe verschiedener 

Präsentationsformen dar (MK5) 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie 

deren etwaige Interessengebundenheit wahr, 

erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 

und verdeutlichen diesbezügliche Struktur-

merkmale in elementaren Formen (UK1) 

- vollziehen unterschiedliche Gefu ̈hle, Mo-

tive, Bedürfnisse und Interessen von be-

troffenen Personen und Gruppen nach und 

schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für 

die agierenden Personen oder Konfliktpar-

teien ab (UK2) 

- formulieren ein Spontanurteil und finden 

dafür eine angemessene und stimmige Be-

gründung (UK3) 

- treffen exemplarisch eigene (politische, öko-

nomische) Entscheidungen und begründen 

diese in Konfrontation mit anderen Positio-

nen sachlich (HK1) 

- gehen mit kulturellen Differenzen im schuli-

schen Umfeld angemessen um, d.h. sie su-

chen in konkreten Konfliktsituationen nach 

Verständigung und praktizieren Formen der 

Konfliktmediation (HK3) 

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, 

respektieren diese, setzen beide in Bezug zu-

einander und wenden Strategien der Organi-

sation und Durchsetzung von Interessen und 

Positionen im Rahmen demokratischer Re-

gelungen innerhalb der Schule und des 

persönlichen Umfeldes bei konkreten 

Anlässen an (HK4) 

 



Klasse 5 – Unterrichtsvorhaben 6:  

Kapitel 4: Jugendliche als Verbraucher in der Marktwirtschaft: selbstbestimmt oder fremdgesteuert? 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 4 

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 4 nachfolgende Kompetenzen gefördert werden: 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- erläutern die Rolle des Geldes als Tausch-

mittel (SK2) 

- beschreiben die menschlichen Grund-

bedürfnisse und Güterarten (SK3) 

- benennen ihre Rechte und mögliche Risiken 

als Verbraucherinnen und Verbraucher 

(SK4) 

- stellen Beispiele für die Bedeutung von Um-

weltschutz im Alltag dar (SK5) 

- beschreiben kriterienorientiert die Lebens-

formen und Lebenssituationen bzw. Prob-

lemlagen von unterschiedlichen Sozialgrup-

pen (z.B. Kindern, Jugendlichen, Frauen, 

Männern, Migranten, alten Menschen, be-

hinderten Menschen oder Familien) (SK6) 

- erläutern die Bedeutung und den Stellenwert 

von Menschen- /Minderheiten-rechten an-

hand konkreter Beispiele (SK7) 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller 

Kompetenzbereiche und wenden diese kon-

textbezogen an (MK1) 

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen 

Gruppenprozesse wahr und gestalten diese 

aktiv mit (MK2)) 

- erschließen selbstständig und in Koopera-

tion mit anderen mithilfe verschiedener alter 

und neuer Medien sowie elementarer Lern- 

und Arbeitstechniken politische, gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte 

(MK4) 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt 

und verständlich mithilfe verschiedener 

Präsentationsformen dar (MK5) 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie 

deren etwaige Interessengebundenheit 

wahr, erkennen Problemhaltiges und Kont-

roverses und verdeutlichen diesbezu ̈gliche 

Strukturmerkmale in elementaren Formen 

(UK1) 

- vollziehen unterschiedliche Gefu ̈hle, Mo-

tive, Bedürfnisse und Interessen von be-

troffenen Personen und Gruppen nach und 

schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für 

die agierenden Personen oder Konfliktpar-

teien ab (UK2) 

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen 

mit politischem Entscheidungscharakter 

die Grundstruktur eines Urteils (UK4) 

- treffen exemplarisch eigene (politische, öko-

nomische) Entscheidungen und begründen 

diese in Konfrontation mit anderen Positio-

nen sachlich (HK1) 

- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur 

klar vorgegebene Medienprodukte (z.B. Le-

serbrief, Plakat, Flyer, computergestu ̈tzte 

Präsentation) zu konkreten anschaulich auf-

bereiteten politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Sachverhalten und Problemlagen 

und setzen diese argumentativ ein (HK2) 

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, 

respektieren diese, setzen beide in Bezug zu-

einander und wenden Strategien der Organi-

sation und Durchsetzung von Interessen und 

Positionen im Rahmen demokratischer Re-

gelungen innerhalb der Schule und des 

persönlichen Umfeldes bei konkreten 

Anlässen an (HK4) 

 Inhaltsfeld:  Grundlagen des Wirtschaftens (IF2)  

Thema:  Jugendliche als Verbraucher in der Marktwirtschaft: selbstbestimmt oder fremdgesteuert? 

Inhaltliche Schwerpunkte • wirtschaftliches Handeln als Grundlage menschlicher Existenz 

• Grundbedürfnisse des Menschen (Bedürfnishierarchie) 

• - junge Menschen in der Konsumgesellschaft/ Konsumentensouveränität und Verkaufsstrate-

gien 

• - Geldgeschäfte als Tauschgeschäfte 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 



Themenübersicht (obligatorisch) Klasse 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Inhaltsfeld 

Bausteine der Demokratie in Deutschland:  

Wirken alle reibungslos zusammen? 

Inhaltsfeld 2: Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie  

Markt und Geld als Vermittler:  

Inwiefern erfüllen sie ihre Funktionen im (digitalisierten) Wirtschaftsgesche-

hen 

Inhaltsfeld 1: Wirtschaftliches Handeln in der marktwirtschaftli-

chen Ordnung 

Beteiligungsformen in der repräsentativen Demokratie: Brauchen wir ein Up-

date? 

Inhaltsfeld 3: Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft  

Soziale Sicherung für Familien in Deutschland: Sollte der Sozialstaat für 

mehr Gerechtigkeit sorgen? 

Inhaltsfeld 7:  Soziale Sicherung in Deutschland 

Leben und Arbeiten in der EU: 

Ein Modell für die Zukunft? 

Inhaltsfeld 9: Die Europäische Union als wirtschaftliche und poli-

tische Gemeinschaft  

Umgang mit Geld und Schulden: 

Grenzenloser Konsum oder strategisches Handeln? 

Inhaltsfeld 8: Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher 



Klasse 7 – Unterrichtsvorhaben 1: 

Kapitel 2: Bausteine der Demokratie in Deutschland: Wirken alle reibungslos zusammen? 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 2  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 2 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden:   

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben grundlegende fachbezogene 

o ̈konomische, politische und gesellschaftli-

che Sachverhalte mithilfe eines elementaren 

Ordnungs- und Deutungswissens (SK 1) 

- erläutern in elementarer Form ökonomische, 

politische und gesellschaftliche Strukturen 

(SK 2) 

- beschreiben grundlegende ökonomische, po-

litische und gesellschaftliche Prozesse, Prob-

leme und Konflikte (SK 3)  

- recherchieren und analysieren Informationen 

und Daten zu fachbezogenen Sachverhalten 

unter Verwendung von Suchstrategien und 

digitalen wie analogen Medienangeboten 

(MK 1)  

- wenden geeignete quantitative wie qualita-

tive Fachmethoden zur Informationsgewin-

nung selbstständig an und werten diese aus 

(MK 2) 

- ermitteln unterschiedliche Positionen und 

Argumentationsstrukturen aus kontinuierli-

chen und diskontinuierlichen Texten (MK 3) 

- erklären Fachbegriffe und wenden diese 

kontextbezogen an (MK 4) 

- beurteilen die Möglichkeiten ökonomischer, 

politischer und gesellschaftlicher Teilhabe 

(UK 1) 

- beurteilen kriterienorientiert verschiedene 

wirtschaftliche, politische und gesellschaftli-

che Interessen hinsichtlich der zugrundelie-

genden Wertmaßstäbe und ihrer Verallge-

meinerbarkeit (UK 2) 

- begründen ein eigenes Urteil (UK 4) 

- setzen sich mit dem Prozess ihrer Urteilsbil-

dung auseinander (UK 5) 

- vertreten die eigene Position auch in der 

Auseinandersetzung mit kontroversen Sicht-

weisen (HK 1) 

- setzen selbstständig entwickelte Unterrichts-

produkte zu fachbezogenen Sachverhalten 

und Problemlagen intentional ein (HK 2) 

- artikulieren interkulturelle Gemeinsamkei-

ten und Differenzen und beziehen diese auf 

ihr eigenes Handeln (HK 3) 

- artikulieren konstruktive Kritik sowie 

Lösungsoptionen für Problemkonstellatio-

nen (HK 7) 

 Inhaltsfeld:  Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie (IF7)  

Thema:  Bausteine der Demokratie in Deutschland: Wirken alle reibungslos zusammen? 

Inhaltliche Schwerpunkte • Demokratische Institutionen auf Landes- und Bundesebene in der Bundesrepublik Deutschland: 
Prinzipien, Formen und Zusammenwirken 

• Staatsbürgerschaft, Wahlen und Parlamentarismus im föderalen System der Bundesrepublik 
Deutschland 

• Grundlagen des Rechtsstaats: Gewaltenteilung, Verfassungsstaatlichkeit, Grundrechtsbindung 

• Rolle der Medien im politischen Willensbildungsprozess 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 



Klasse 7 – Unterrichtsvorhaben 2:  

Kapitel 1: Markt und Geld als Vermittler: Inwiefern erfüllen sie ihre Funktionen im (digitalisierten) Wirtschaftsgeschehen? 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 2  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 1 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden:  

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben grundlegende fachbezogene 

o ̈konomische, politische und gesellschaftli-

che Sachverhalte mithilfe eines elementaren 

Ordnungs- und Deutungswissens (SK 1) 

- erläutern in elementarer Form ökonomische, 

politische und gesellschaftliche Strukturen 

(SK 2) 

- beschreiben grundlegende ökonomische, po-

litische und gesellschaftliche Prozesse, Prob-

leme und Konflikte (SK 3) 

- analysieren aspektgeleitet das Handeln als 

Verbraucherinnen und Verbraucher (SK 4) 

- wenden geeignete quantitative wie qualita-

tive Fachmethoden zur Informationsgewin-

nung selbstständig an und werten diese aus 

(MK 2) 

- erklären Fachbegriffe und wenden diese 

kontextbezogen an (MK 4)  

- führen grundlegende Operationen der fach-

bezogenen Modellbildung durch (MK 5) 

- präsentieren Ergebnisse unter Verwendung 

von Fachsprache adressatengerecht und 

strukturiert (MK 7) 

- gestalten Medienprodukte unter fachspezifi-

scher Beru ̈cksichtigung ihrer Qualität, Wir-

kung und Aussageabsicht (MK 8) 

- beurteilen die Möglichkeiten ökonomischer, 

politischer und gesellschaftlicher Teilhabe 

(UK 1) 

- beurteilen kriterienorientiert verschiedene 

wirtschaftliche, politische und gesellschaftli-

che Interessen hinsichtlich der zugrundelie-

genden Wertmaßstäbe und ihrer Verallge-

meinerbarkeit (UK 2) 

- begründen ein eigenes Urteil (UK 4) 

- setzen sich mit dem Prozess ihrer Urteilsbil-

dung auseinander (UK 5) 

- beurteilen den Stellenwert verschiedener 

Medien für ökonomische, politische und ge-

sellschaftliche Entscheidungen und Prozesse 

(UK 6) 

- vertreten die eigene Position auch in der 

Auseinandersetzung mit kontroversen Sicht-

weisen (HK 1) 

- setzen selbstständig entwickelte Unterrichts-

produkte zu fachbezogenen Sachverhalten 

und Problemlagen intentional ein (HK 2) 

- artikulieren interkulturelle Gemeinsamkei-

ten und Differenzen und beziehen diese auf 

ihr eigenes Handeln (HK 3) 

- artikulieren konstruktive Kritik sowie 

Lösungsoptionen für Problemkonstellatio-

nen (HK 7) 

 Inhaltsfeld:  Grundlagen des Wirtschaftsgeschehens (IF8)  

Thema:  Markt und Geld als Vermittler: Inwiefern erfüllen sie ihre Funktionen im (digitalisierten) Wirt-

schaftsgeschehen? 

Inhaltliche Schwerpunkte: • Markt, Marktprozesse und Wirtschaftskreislauf  

• Freie und Soziale Marktwirtschaft, Wettbewerb 

• Geld und seine Funktionen im digitalen Zeitalter 

• Wachstum und nachhaltige Entwicklung 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 



 

Klasse 7 – Unterrichtsvorhaben 3:  

Kapitel 3: Bausteine der Demokratie in Deutschland: Wirken alle reibungslos zusammen? 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 3  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 3 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden:  

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben grundlegende fachbezogene 

o ̈konomische, politische und gesellschaftli-

che Sachverhalte mithilfe eines elementaren 

Ordnungs- und Deutungswissens (SK 1) 

- erläutern in elementarer Form ökonomische, 

politische und gesellschaftliche Strukturen 

(SK 2) 

- beschreiben grundlegende ökonomische, po-

litische und gesellschaftliche Prozesse, Prob-

leme und Konflikte (SK 3) 

- erläutern Bedeutung und Wirkung der Digi-

talisierung und Globalisierung in Wirtschaft, 

Politik und Gesellschaft (SK 5) 

- recherchieren und analysieren Informationen 

und Daten zu fachbezogenen Sachverhalten 

unter Verwendung von Suchstrategien und 

digitalen wie analogen Medienangeboten 

(MK 1) 

- ermitteln unterschiedliche Positionen und 

Argumentationsstrukturen aus kontinuierli-

chen und diskontinuierlichen Texten (MK 3) 

- erklären Fachbegriffe und wenden diese 

kontextbezogen an (MK 4)  

- präsentieren Ergebnisse unter Verwendung 

von Fachsprache adressatengerecht und 

strukturiert (MK 7) 

- beurteilen die Möglichkeiten ökonomischer, 

politischer und gesellschaftlicher Teilhabe 

(UK 1) 

- beurteilen kriterienorientiert verschiedene 

wirtschaftliche, politische und gesellschaftli-

che Interessen hinsichtlich der zugrundelie-

genden Wertmaßstäbe und ihrer Verallge-

meinerbarkeit (UK 2) 

- bewerten Strukturen und Handlungsoptionen 

innerhalb ökonomischer und politischer Ent-

scheidungsprozesse, auch unter Einbezie-

hung von Nachhaltigkeitskriterien (UK 3) 

- begründen ein eigenes Urteil (UK 4) 

- beurteilen den Stellenwert verschiedener 

Medien für ökonomische, politische und ge-

sellschaftliche Entscheidungen und Prozesse 

(UK 6) 

- vertreten die eigene Position auch in der 

Auseinandersetzung mit kontroversen Sicht-

weisen (HK 1) 

- setzen selbstständig entwickelte Unterrichts-

produkte zu fachbezogenen Sachverhalten 

und Problemlagen intentional ein (HK 2) 

- artikulieren interkulturelle Gemeinsamkei-

ten und Differenzen und beziehen diese auf 

ihr eigenes Handeln (HK 3) 

- stellen – auch simulativ – Positionen dar, die 

mit ihrer eigenen oder einer an- genomme-

nen Position konkurrieren (HK 4) 

- erstellen Zukunftsentwürfe vor dem Hinter-

grund einer nachhaltigen Entwicklung (HK 

5) 

- realisieren ein eigenes fachbezogenes Pro-

jekt (HK 6) 

 Inhaltsfeld:  Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft (IF3)  

Thema:  Beteiligungsformen in der repräsentativen Demokratie: Brauchen wir ein Update? 

Inhaltliche Schwerpunkte • Wahlen in der repräsentativen Demokratie 

• (Digitale) Medien in der Demokratie 

• Rolle der Medien als 4. Gewalt 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 



Klasse 7 – Unterrichtsvorhaben 4:  

Kapitel 8: Soziale Sicherung für Familien in Deutschland:Sollte der Sozialstaat für mehr Gerechtigkeit sorgen?  

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 8  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 8 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden:  

Inhaltsfeld:  Soziale Sicherung in Deutschland(IF7)  

Thema:  Soziale Sicherung für Familien in Deutschland:Sollte der Sozialstaat für mehr Gerechtigkeit 

sorgen?  

Inhaltliche Schwerpunkte • Prinzipien der Sozialen Sicherung 

• Kinderarmut in Deutschland 

• Soziale Ungleichheit 

• Säulen des Sozialversicherungssystems 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben grundlegende fachbezogene 

o ̈konomische, politische und gesellschaftli-

che Sachverhalte mithilfe eines elementaren 

Ordnungs- und Deutungswissens (SK 1) 

- erläutern in elementarer Form ökonomische, 

politische und gesellschaftliche Strukturen 

(SK 2) 

- beschreiben grundlegende ökonomische, po-

litische und gesellschaftliche Prozesse, Prob-

leme und Konflikte (SK 3) 

- wenden geeignete quantitative wie qualita-

tive Fachmethoden zur Informationsgewin-

nung selbstständig an und werten diese aus 

(MK 2) 

- ermitteln unterschiedliche Positionen und 

Argumentationsstrukturen aus kontinuierli-

chen und diskontinuierlichen Texten (MK 3) 

- erklären Fachbegriffe und wenden diese 

kontextbezogen an (MK 4)  

- präsentieren Ergebnisse unter Verwendung 

von Fachsprache adressatengerecht und 

strukturiert (MK 7) 

- gestalten Medienprodukte unter fachspezifi-

scher Beru ̈cksichtigung ihrer Qualität, Wir-

kung und Aussageabsicht (MK 8) 

- beurteilen die Möglichkeiten ökonomischer, 

politischer und gesellschaftlicher Teilhabe 

(UK 1) 

- beurteilen kriterienorientiert verschiedene 

wirtschaftliche, politische und gesellschaftli-

che Interessen hinsichtlich der zugrundelie-

genden Wertmaßstäbe und ihrer Verallge-

meinerbarkeit (UK 2) 

- begründen ein eigenes Urteil (UK 4) 

- setzen sich mit dem Prozess ihrer Urteilsbil-

dung auseinander (UK 5) 

- vertreten die eigene Position auch in der 

Auseinandersetzung mit kontroversen Sicht-

weisen (HK 1) 

- setzen selbstständig entwickelte Unterrichts-

produkte zu fachbezogenen Sachverhalten 

und Problemlagen intentional ein (HK 2) 

- artikulieren interkulturelle Gemeinsamkei-

ten und Differenzen und beziehen diese auf 

ihr eigenes Handeln (HK 3) 

- stellen – auch simulativ – Positionen dar, die 

mit ihrer eigenen oder einer an- genomme-

nen Position konkurrieren (HK 4) 

- artikulieren konstruktive Kritik sowie 

Lösungsoptionen für Problemkonstellatio-

nen (HK 7) 

 



Klasse 7 – Unterrichtsvorhaben 5:  

Kapitel 9: Leben und Arbeiten in der EU:Ein Modell für die Zukunft? 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 9  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 9 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden: 

  

Inhaltsfeld:  Die Europäische Union als wirtschaftliche und politische Gemeinschaft (IF9)  

Thema:  Leben und Arbeiten in der EU:Ein Modell für die Zukunft? 

Inhaltliche Schwerpunkte • Werte und Ziele der EU 

• Der Schengenraum und die Grundfreiheiten 

• Herausforderungen der Zukunft: Migration in und nach Europa  

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben grundlegende fachbezogene 

o ̈konomische, politische und gesellschaftli-

che Sachverhalte mithilfe eines elementaren 

Ordnungs- und Deutungswissens (SK 1) 

- erläutern in elementarer Form ökonomische, 

politische und gesellschaftliche Strukturen 

(SK 2) 

- beschreiben grundlegende ökonomische, po-

litische und gesellschaftliche Prozesse, Prob-

leme und Konflikte (SK 3) 

- recherchieren und analysieren Informationen 

und Daten zu fachbezogenen Sachverhalten 

unter Verwendung von Suchstrategien und 

digitalen wie analogen Medienangeboten 

(MK 1) 

- wenden geeignete quantitative wie qualita-

tive Fachmethoden zur Informationsgewin-

nung selbstständig an und werten diese aus 

(MK 2) 

- erklären Fachbegriffe und wenden diese 

kontextbezogen an (MK 4)  

- gestalten Medienprodukte unter fachspezifi-

scher Beru ̈cksichtigung ihrer Qualität, Wir-

kung und Aussageabsicht (MK 8) 

- beurteilen die Möglichkeiten ökonomischer, 

politischer und gesellschaftlicher Teilhabe 

(UK 1) 

- beurteilen kriterienorientiert verschiedene 

wirtschaftliche, politische und gesellschaftli-

che Interessen hinsichtlich der zugrundelie-

genden Wertmaßstäbe und ihrer Verallge-

meinerbarkeit (UK 2) 

- begründen ein eigenes Urteil (UK 4) 

- setzen sich mit dem Prozess ihrer Urteilsbil-

dung auseinander (UK 5) 

- vertreten die eigene Position auch in der 

Auseinandersetzung mit kontroversen Sicht-

weisen (HK 1) 

- setzen selbstständig entwickelte Unterrichts-

produkte zu fachbezogenen Sachverhalten 

und Problemlagen intentional ein (HK 2) 

- artikulieren interkulturelle Gemeinsamkei-

ten und Differenzen und beziehen diese auf 

ihr eigenes Handeln (HK 3) 

- stellen – auch simulativ – Positionen dar, die 

mit ihrer eigenen oder einer an- genomme-

nen Position konkurrieren (HK 4) 

 



Klasse 7 – Unterrichtsvorhaben 6:  

Kapitel 6: Umgang mit Geld und Schulden: Grenzenloser Konsum oder strategisches Handeln? 

Tabelle: Übergeordnete Kompetenzerwartungen in Kapitel 6  

Schwerpunktmäßig können in Kapitel 6 nachfolgende übergeordnete Kompetenzen vermittelt werden: 

Inhaltsfeld:  Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher (IF8)  

Thema:  Umgang mit Geld und Schulden: Grenzenloser Konsum oder strategisches Handeln? 

Inhaltliche Schwerpunkte • Verbraucherrechte und -pflichten 

• Einnahmen, Ausgaben und Verschuldung 

• Institutionen des Verbraucherschutzes und die Möglichkeiten zur Durchsetzung von Verbrau-

cherrechten 

• Prinzipien nachhaltigen Handelns: Konsum und Ressourcenbewusstsein 

• Einflüsse von Werbung auf Kaufentscheidungen: Algorithmen und Filter 

Zeitbedarf:  10-12 Stunden 

 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

- beschreiben grundlegende fachbezogene 

o ̈konomische, politische und gesellschaftli-

che Sachverhalte mithilfe eines elementaren 

Ordnungs- und Deutungswissens (SK 1) 

- erläutern in elementarer Form ökonomische, 

politische und gesellschaftliche Strukturen 

(SK 2) 

- beschreiben grundlegende ökonomische, po-

litische und gesellschaftliche Prozesse, Prob-

leme und Konflikte (SK 3) 

- analysieren aspektgeleitet das Handeln als 

Verbraucherinnen und Verbraucher (SK 4) 

- recherchieren und analysieren Informationen 

und Daten zu fachbezogenen Sachverhalten 

unter Verwendung von Suchstrategien und 

digitalen wie analogen Medienangeboten 

(MK 1) 

- wenden geeignete quantitative wie qualita-

tive Fachmethoden zur Informationsgewin-

nung selbstständig an und werten diese aus 

(MK 2) 

- erklären Fachbegriffe und wenden diese 

kontextbezogen an (MK 4)  

- beurteilen die Möglichkeiten ökonomischer, 

politischer und gesellschaftlicher Teilhabe 

(UK 1) 

- beurteilen kriterienorientiert verschiedene 

wirtschaftliche, politische und gesellschaftli-

che Interessen hinsichtlich der zugrundelie-

genden Wertmaßstäbe und ihrer Verallge-

meinerbarkeit (UK 2) 

- bewerten Strukturen und Handlungsoptionen 

innerhalb ökonomischer und politischer Ent-

scheidungsprozesse, auch unter Einbezie-

hung von Nachhaltigkeitskriterien (UK 3) 

- begründen ein eigenes Urteil (UK 4) 

- setzen sich mit dem Prozess ihrer Urteilsbil-

dung auseinander (UK 5) 

- vertreten die eigene Position auch in der 

Auseinandersetzung mit kontroversen Sicht-

weisen (HK 1) 

- setzen selbstständig entwickelte Unterrichts-

produkte zu fachbezogenen Sachverhalten 

und Problemlagen intentional ein (HK 2) 

- artikulieren interkulturelle Gemeinsamkei-

ten und Differenzen und beziehen diese auf 

ihr eigenes Handeln (HK 3) 

- stellen – auch simulativ – Positionen dar, die 

mit ihrer eigenen oder einer an- genomme-

nen Position konkurrieren (HK 4) 

- erstellen Zukunftsentwürfe vor dem Hinter-

grund einer nachhaltigen Entwicklung (HK 

5) 

 


