Schulinternes Curriculum
Politik/Wirtschaft
Jahrgangsstufe 9

Abitur in 12 Jahren

Stand: 23.08.2017 (Höm, Tho, Rau, Hel, See, Her, Mie)

Inhaltsbezogene Kompetenzen
Inhaltsfelder
-

Zukunft von Arbeit und Beruf in einer sich verändernden Industrie-, Dienstleistungs- und
Informationsgesellschaft
Einkommen und soziale Sicherung zwischen Leistungsprinzip und sozialer Gerechtigkeit
Internationale Politik im Zeitalter der Globalisierung

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
- erläutern Grundsätze des Sozialstaatsprinzips und legen die wesentlichen Säulen der sozialen
Sicherung sowie die Probleme des Sozialstaates (Finanzierbarkeit, Generationengerechtigkeit etc.)
dar,
- analysieren Dimensionen sozialer Ungleichheit und Armutsrisiken in der gegenwärtigen
Gesellschaft exemplarisch,
- erläutern die Grundprinzipien, Möglichkeiten und Probleme der Marktwirtschaft und beschreiben
den Wirtschaftskreislauf sowie die Funktionen des Geldes,
- unterscheiden zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum und erläutern das Konzept der
nachhaltigen Entwicklung,
- analysieren die Bedeutung und die Herausforderungen des Globalisierungsprozesses für den
Wirtschaftsstandort Deutschland exemplarisch,
- beschreiben die Chancen und Risiken neuer Technologien für die Bereiche Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft,
- erläutern die Entwicklung, die Chancen sowie die zentralen Probleme der EU an ausgewählten
Beispielen,
- erläutern am Beispiel eines Konfliktes Grundlagen der Friedens- und Sicherheitspolitik.

Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler sollen
-

wenden ausgewählte Fachmethoden an, indem sie z.B. eine Umfrage sinnvoll konzipieren,
durchführen und auch mithilfe neuer Medien auswerten,
führen grundlegende Operationen der Modellbildung – z.B. bezüglich des Wirtschaftskreislaufs –
durch,
planen das methodische Vorgehen zu einem Arbeitsvorhaben und reflektieren Gruppenprozesse
mithilfe Metakommunikativer Methoden.

Urteilskompetenz
-

-

beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der
zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit bzw. universellen
Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert,
entwickeln unter Rückgriff auf selbstständiges, methodenbewusstes und begründetes
Argumentieren einen rationalen Standpunkt bzw. eine rationale Position, wählen
Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen und legen den
Verantwortungsgehalt der getroffenen Entscheidung dar,
reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese hinsichtlich ihrer ökonomischen
Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und entwerfen
dazu Alternativen,
prüfen benutzte Kriterien und Sachverhalte durch neue Informationen und Gesichtspunkte,
erweitern Detailurteile zu einem Gesamturteil und reflektieren den gesamten Prozess der
Urteilsbildung.

Handlungskompetenz
-

gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und tolerant um und sind sich dabei der
eigenen interkulturellen Bedingtheit ihres Handelns bewusst,
stellen ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen im Spannungsfeld gesellschaftlicher
Anforderungen hinsichtlich der anstehenden Berufswahl/Berufsorientierung dar und bereiten
entsprechende Entscheidungen vor bzw. leiten diese ein,
sind dazu in der Lage, in schulischen Gremien mitzuarbeiten und ihre Interessen wahrzunehmen,
setzen sich mit konkreten Aktionen und Maßnahmen für verträgliche Lern- und
Lebensbedingungen in der Schule und ggf. im außerschulischen Nahbereich ein.

Leistungsbewertung
-

siehe Anlage Leistungskonzept

Lehr- und Lernmittel:
Anstöße 3 NRW – Politik/Wirtschaft, Klett Verlag
Diverse Zeitungen und Zeitschriften

Wochenstunden: 2

