
    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 1.1: Wie soll meine Zukunft aussehen? Zukunftswünsche, Wertorientierungen und Identitätsentwicklung Jugendlicher 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesellschaftliche 
Bedingungen (SK 1) 

• erläutern exemplarisch politische, ökono-
mische und soziale Strukturen, Prozesse, 
Probleme und Konflikte (SK 2) 

• erläutern in Ansätzen einfache sozialwis-
senschaftliche Modelle und Theorien im 
Hinblick auf Grundannahmen, Elemente, 
Zusammenhänge und Erklärungsleistung 
(SK 3) 

• analysieren exemplarisch Veränderungen 
gesellschaftlicher Strukturen und Lebens-
welten sowie darauf bezogenes Handeln 
des Staates und von Nicht-Regierungsor-
ganisationen  (SK 5)  

konkretisiert 

• vergleichen Zukunftsvorstellungen Ju-
gendlicher im Hinblick auf deren Frei-
heitsspielräume sowie deren Norm- und 
Wertgebundenheit. 

• erläutern die Bedeutung normativ prä-
gender sozialer Alltagssituationen, Grup-
pen, Institutionen und medialer Identifi-
kationsmuster für die Identitätsbildung 
von Mädchen und Jungen bzw. jungen 
Frauen und Männern. 

• erläutern die Bedeutung der kulturellen 
Herkunft für die Identitätskonstruktion 
von jungen Frauen und jungen Männern 

• erläutern den Stellenwert kultureller Kon-
texte für Interaktion und Konfliktlösung 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erschließen fragegeleitet aus 
sozialwissenschaftlich rele-
vanten Textsorten zentrale 
Aussagen und Positionen so-
wie Intentionen und mögliche 
Adressaten der jeweiligen 
Texte und ermitteln Stand-
punkte sowie Interessen der 
Autoren (MK 1) 

• stellen – auch modellierend – 
sozialwissenschaftliche Prob-
leme unter wirtschaftswis-
senschaftlicher, soziologi-
scher und politikwissen-
schaftlicher Perspektive dar 
(MK 8) 

• arbeiten deskriptive und prä-
skriptive Aussagen von sozial-
wissenschaftlichen Materia-
lien heraus (MK 12) 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in Argumentationen Positionen 
bzw. Thesen und ordnen diesen aspektge-
leiteter Argumente und Belege zu  (UK 1) 

• ermitteln in Argumentationen Positionen 
und Gegenpositionen und stellen die zu-
gehörigen Argumentationen antithetisch 
gegenüber (UK2) 

• erörtern exemplarisch die gegenwärtige 
und zukünftige Gestaltung von politi-
schen, ökonomischen und gesellschaftli-
chen nationalen Strukturen und Prozes-
sen unter Kriterien der Effizienz und Legi-
timität (UK 6)  

konkretisiert 

• beurteilen unterschiedliche Identitätsmo-
delle in Bezug auf ihre Eignung für die 
Deutung von biografischen Entwicklungen 
von Jungen und Mädchen auch vor dem 
Hintergrund der Interkulturalität 

• bewerten die Freiheitsgrade unterschied-
licher Situationen in ihrer Lebenswelt und 
im Lebenslauf bezüglich ihrer Normbin-
dungen, Konflikthaftigkeit, Identitätsdar-
stellungs- und Aushandlungspotenziale 

• bewerten unterschiedliche Zukunftsent-
würfe von Jugendlichen sowie jungen 
Frauen und Männern im Hinblick auf de-
ren Originalität, Normiertheit, Wünsch-
barkeit und Realisierbarkeit 

Die Schülerinnen und Schüler 

• entwerfen für diskursive, simu-
lative und reale sozialwissen-
schaftliche Handlungsszenarien 
Handlungspläne und überneh-
men fach-, situationsbezogen 
und adressatengerecht die zu-
gehörigen Rollen (HK 2) 

• entwickeln in Ansätzen aus der 
Analyse wirtschaftlicher, gesell-
schaftlicher und sozialer Kon-
flikte angemessene Lösungs-
strategien und wenden diese 
an (HK 3) 

 

• z.B.: Vorbereitung ei-
nes Beitrags für einen 
Elternabend zum 
Thema „Chancen und 
Gefahren sozialer 
Netzwerke“ 

• z.B.: Durchführung ei-
ner Experten-befra-
gung mit der Polizei 
über Gefahren und 
deren Vorbeugung im 
Internet 

• z.B.: Podiums-diskus-
sion mit „Medien-
Scouts“ über ihre Akti-
vitäten an der Schule 

• z.B.: Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Dür-
fen Lehrkräfte mit 
Schülerinnen und 
Schülern über Face-
book kommunizie-
ren?“ 

 

weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 3 „Individuum und Gesellschaft“ / Kernlehrplan S. 27/28 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 10-43 

Inhaltlicher Schwerpunkt Individuelle Zukunftsentwürfe sowie deren Norm- und Wertgebundenheit; Verhalten von Individuen in Gruppen; Identitätsmodelle 

Leitfragen Warum sind wir so wie wir sind? – Formen der Vergesellschaftung;  Wie Gruppen uns verändern? 



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 1.2: Inwieweit prägt die Gesellschaft unser Leben? Das Hineinwachsen in die Gesellschaft durch Sozialisation und das 

Erlernen sozialer Rollen 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesellschaftliche 
Bedingungen (SK 1) 

• erläutern exemplarisch politische, ökono-
mische und soziale Strukturen, Prozesse, 
Probleme und Konflikte (SK 2) 

• stellen in Ansätzen Anspruch und Wirk-
lichkeit von Partizipation in gesellschaftli-
chen Prozessen dar (SK 4) 

konkretisiert 

• analysieren alltägliche Interaktionen und 
Konflikte mithilfe von strukturfunktiona-
listischen und interaktionistischen Rollen-
konzepten und Identitätsmodellen 

• analysieren Situationen der eigenen Be-
rufs- und Alltagswelt im Hinblick auf die 
Möglichkeiten der Identitätsdarstellung 
und -balance 

• erläutern das Gesellschaftsbild des homo 
sociologicus und des symbolischen Inter-
aktionismus 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln mit Anleitung in 
themen- und aspektgeleiteter 
Untersuchung die Position 
und Argumentation sozialwis-
senschaftlich relevanter Texte 
(Textthema, Thesen/ Behaup-
tungen, Begründungen, dabei 
insbesondere Argumente und 
Belege, Textlogik, Auf- und 
Abwertungen – auch unter 
Berücksichtigung sprachlicher 
Elemente –, Autoren- bzw. 
Textintention) (MK 5) 

• ermitteln Grundprinzipien, 
Konstruktion sowie Abstrakti-
onsgrad und Reichweite sozi-
alwissenschaftlicher Modelle 
(MK 11) 

• identifizieren eindimensio-
nale und hermetische Argu-
mentationen ohne entwi-
ckelte Alternativen (MK 14) 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in Argumentationen Positio-
nen und Gegenpositionen und stellen 
die zugehörigen Argumentationen anti-
thetisch gegenüber (UK 2) 

• entwickeln auf der Basis der Analyse der 
jeweiligen Interessen- und Perspektivlei-
tung der Argumentation Urteilskriterien 
und formulieren abwägend kriteriale 
selbstständige Urteile (UK 3) 

• beurteilen exemplarisch politische, sozi-
ale und ökonomische Entscheidungen 
aus der Perspektive von (politischen) 
Akteuren, Adressaten und Systemen (UK 
4) 

konkretisiert 

• erörtern am Fallbeispiel Rollenkonflikte 
und Konfliktlösungen im beruflichen 
Umfeld 

• bewerten den Stellenwert verschiede-
ner Sozialisationsinstanzen für die ei-
gene Biografie auch vor dem Hinter-
grund der Interkulturalität 

• erörtern Menschen- und Gesellschafts-
bilder des strukturfunktionalistischen 
und interaktionistischen Rollenkonzepts 

Die Schülerinnen und Schüler 

• praktizieren im Unterricht unter 
Anleitung Formen demokrati-
schen Sprechens und demokrati-
scher Aushandlungsprozesse und 
übernehmen dabei Verantwor-
tung für ihr Handeln (HK 1) 

• beteiligen sich simulativ an 
(schul-) öffentlichen Diskursen 
(HK 5) 

• z.B.: Vorbereitung und 
Durchführung von Ex-
perten-befragungen 
von Frauen in Lei-
tungsfunktionen (z.B. 
Bundestags-abgeord-
nete, Unternehmerin, 
u.a.) 

• z.B.: Durchführung 
von Interviews mit 
Schülerinnen und 
Schülern, die am Girls’ 
Day und Boys‘ Day an 
Praktika in Betrieben 
teil-genommen haben 

• z.B.: Durchführung der 
Befragung einer Jahr-
gangsstufe zur eige-
nen Vorstellung über 
Familie und Beruf 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 3 „Individuum und Gesellschaft“ / Kernlehrplan S. 27/28 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 44-45 

Inhaltlicher Schwerpunkt Sozialisationsinstanzen; Rollenmodelle, Rollenhandeln und Rollenkonflikte; Strukturfunktionalismus und Handlungstheorie, Soziologische 
Perspektiven zur Orientierung in der Berufs- und Alltagswelt 

Leitfragen Welche Rollen spielen wir - was bestimmt unser Verhalten?; Wie finde ich meine Position in der Gesellschaft? 

 

  



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 2.1: Warum wird die Demokratie in Deutschland als unverzichtbar betrachtet? Die demokratische Ordnung des Grund-

gesetzes 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesellschaftliche 
Bedingungen (SK 1) 

• erläutern in Ansätzen einfache sozialwis-
senschaftliche Modelle und Theorien im 
Hinblick auf Grundannahmen, Elemente, 
Zusammenhänge und Erklärungsleistung 
(SK 3) 

konkretisiert 

• erläutern fall- bzw. projektbezogen die 
Verfassungsgrundsätze des Grundgeset-
zes und die Arbeitsweisen der Verfas-
sungsinstanzen anlässlich von Wahlen 
bzw. im Gesetzgebungsverfahren 

• erläutern die Verfassungsgrundsätze des 
Grundgesetzes vor dem Hintergrund ihrer 
historischen Entstehungsbedingungen 

• unterscheiden Verfahren repräsentativer 
und direkter Demokratie 

• erläutern die Verfassungsgrundsätze des 
Grundgesetzes vor dem Hintergrund ihrer 
historischen Entstehungsbedingungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• werten fragegeleitet Daten 
und deren Aufbereitung im 
Hinblick auf Datenquellen, 
Aussage- und Geltungsberei-
che, Darstellungsarten, 
Trends, Korrelationen und 
Gesetzmäßigkeiten aus (MK 
3) 

• stellen – auch modellierend – 
sozialwissenschaftliche Prob-
leme unter wirtschaftswis-
senschaftlicher, soziologi-
scher u. politikwissenschaftli-
cher Perspektive dar (MK 8) 

• setzen Methoden und Techni-
ken zur Präsentation und Dar-
stellung sozialwissenschaftli-
cher Strukturen und Prozesse 
zur Unterstützung von sozial-
wissenschaftlichen Analysen 
und Argumentationen ein 
(MK 9) 

Die Schülerinnen und Schüler 

• entwickeln auf der Basis der Analyse der 
jeweiligen Interessen- und Perspektivlei-
tung der Argumentation Urteilskriterien 
und formulieren abwägend kriteriale 
selbstständige Urteile (UK 3) 

• ermitteln in Argumentationen Positio-
nen bzw. Thesen und ordnen diesen as-
pektgeleiteter Argumente und Belege zu 
(UK 1) 

konkretisiert 

• bewerten die Bedeutung von Verfas-
sungsinstanzen und die Grenzen politi-
schen Handelns vor dem Hintergrund 
von Normen- und Wertkonflikten sowie 
den Grundwerten des Grundgesetzes 

• erörtern vor dem Hintergrund der 
Werte des Grundgesetzes aktuelle bun-
despolitische Fragen unter den Kriterien 
der Interessenbezogenheit und der 
möglichen sozialen und politischen In-
tegrations- bzw. Desintegrationswirkung 

• bewerten die Chancen und Gren-
zen/Reichweite und Wirksamkeit reprä-
sentativer und direkter Demokratie 

• erörtern vor dem Hintergrund der 
Werte des Grundgesetzes aktuelle bun-
despolitische Fragen unter den Kriterien 
der Interessenbezogenheit und der 
möglichen sozialen und politischen In-
tegrations- bzw. Desintegrationswirkung 

Die Schülerinnen und Schüler 

• entwerfen für diskursive, simula-
tive und reale sozialwissenschaft-
liche Handlungsszenarien Hand-
lungspläne und übernehmen 
fach-, situationsbezogen und ad-
ressatengerecht die zugehörigen 
Rollen (HK 2) 

• entwickeln in Ansätzen aus der 
Analyse wirtschaftlicher, gesell-
schaftlicher und sozialer Kon-
flikte angemessene Lösungsstra-
tegien und wenden diese an (HK 
3) 

 

• z.B.: Planung, Durch-
führung und Auswer-
tung eines Besuchs im 
Haus der Deutschen 
Geschichte in Bonn 

• z.B.: Abstimmung mit 
der Fachkonferenz 
Deutsch über die Me-
thode „Analyse einer 
politischen Rede“ 

• z.B.: Interview mit ei-
nem Mitarbeiter des 
Sozialamtes zu der 
konkreten Umsetzung 
des „Sozialstaatsprin-
zips“ auf lokaler Ebene 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 2 „Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten“ / Kernlehrplan S. 26/27 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 96-129 

Inhaltlicher Schwerpunkt Demokratietheoretische Grundkonzepte, Verfassungsgrundlagen des politischen Systems 

Leitfragen Freiheit? Gleichheit? Soziale Gerechtigkeit? - Positionen der Demokratietheorie 



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 2.2: Demokratie praktisch: Die Staatsorganisation in Deutschland – wie arbeiten die Verfassungsorgane zusammen? 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesellschaftliche Be-
dingungen (SK 1) 

• erläutern exemplarisch politische, ökonomische 
und soziale Strukturen, Prozesse, Probleme und 
Konflikte (SK 2) 

• analysieren exemplarisch Veränderungen gesell-
schaftlicher Strukturen und Lebenswelten sowie 
darauf bezogenes Handeln des Staates und von 
Nicht-Regierungsorganisationen  (SK 5)  

konkretisiert 

• erläutern fall- bzw. projektbezogen die Verfas-
sungsgrundsätze des Grundgesetzes und die Ar-
beitsweisen der Verfassungsinstanzen anlässlich 
von Wahlen bzw. im Gesetzgebungsverfahren 

• erläutern Ursachen für und Auswirkungen von 
Politikerinnen- und Politiker- sowie Parteienver-
drossenheit 

• erläutern soziale, politische, kulturelle und öko-
nomische Desintegrationsphänomene und -me-
chanismen als mögliche Ursachen für die Gefähr-
dung unserer Demokratie 

• analysieren ein politisches Fallbeispiel mit Hilfe 
der Grundbegriffe des Politikzyklus 

• erläutern fall- bzw. projektbezogen die Verfas-
sungsgrundsätze des Grund-gesetzes und die Ar-
beitsweisen der Verfassungsinstanzen anlässlich 
von Wahlen bzw. im Gesetzgebungsverfahren 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

• analysieren unterschied-
liche sozialwissenschaft-
liche Textsorten wie 
kontinuierliche und dis-
kontinuierliche Texte 
(u.a. positionale und 
fachwissenschaftliche 
Texte, Fallbeispiele, Sta-
tistiken, Karikaturen so-
wie andere Medienpro-
dukte) aus sozialwissen-
schaftlichen Perspekti-
ven (MK 4) 

• ermitteln Grundprinzi-
pien, Konstruktion sowie 
Abstraktionsgrad und 
Reichweite sozialwissen-
schaftlicher Modelle 
(MK 11) 

• ermitteln in sozialwis-
senschaftlich relevanten 
Situationen und Texten 
den Anspruch von Ein-
zelinteressen, für das 
Gesamtinteresse oder 
das Gemeinwohl zu ste-
hen (MK 15) 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in Argumentationen Positionen und 
Gegenpositionen und stellen die zugehörigen 
Argumentationen antithetisch gegenüber (UK 
2) 

• entwickeln auf der Basis der Analyse der jewei-
ligen Interessen- und Perspektivleitung der Ar-
gumentation Urteilskriterien und formulieren 
abwägend kriteriale selbstständige Urteile (UK 
3) 

• beurteilen exemplarisch Handlungschancen 
und -alternativen sowie mögliche Folgen und 
Nebenfolgen von politischen Entscheidungen 
(UK 5) 

konkretisiert 

• erörtern demokratische Möglichkeiten der Ver-
tretung sozialer und politischer Interessen so-
wie der Ausübung von Einfluss, Macht und 
Herrschaft 

• bewerten die Bedeutung von Verfassungs-
instanzen und die Grenzen politischen Han-
delns vor dem Hintergrund von Normen- und 
Wertkonflikten sowie den Grundwerten des 
Grundgesetzes 

• erörtern vor dem Hintergrund der Werte des 
Grundgesetzes aktuelle bundespolitische Fra-
gen unter den Kriterien der Interessenbezogen-
heit und der möglichen sozialen und politi-
schen Integrations- bzw. Desintegrationswir-
kung 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

• entwickeln in Ansätzen 
aus der Analyse wirt-
schaftlicher, gesell-
schaftlicher und sozialer 
Konflikte angemessene 
Lösungsstrategien und 
wenden diese an (HK 3) 

• nehmen unter Anleitung 
in diskursiven, simulati-
ven und realen sozialwis-
senschaftlichen Aus-
handlungsszenarien ei-
nen Standpunkt ein und 
vertreten eigene Interes-
sen in Abwägung mit 
den Interessen anderer 
(HK 4) 

 

• z.B.: Befragung eines 
regionalen Bundes-
tagsabgeordneten 
über den Abstim-
mungsalltag im Deut-
schen Bundestag 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 2 „Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten“ / Kernlehrplan S. 26/27 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 130-157 

Inhaltlicher Schwerpunkt Demokratietheoretische Grundkonzepte; Verfassungsgrundlagen des politischen Systems 

Leitfragen Freiheit? Gleichheit? Soziale Gerechtigkeit? - Positionen der Demokratietheorie; Wie werde ich BundeskanzlerIn?; Mehr direkte Demokratie 
wagen...; E-Demokratie und soziale Netzwerke: neue Wege der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung 

 



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 2.3: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Wie gut funktioniert die Parteiendemokra-

tie in Deutschland? 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesellschaftliche Bedin-
gungen (SK 1) 

• stellen in Ansätzen Anspruch und Wirklichkeit von 
Partizipation in gesellschaftlichen Prozessen dar 
(SK4) 

• analysieren exemplarisch Veränderungen gesell-
schaftlicher Strukturen und Lebenswelten sowie 
darauf bezogenes Handeln des Staates und von 
Nicht-Regierungsorganisationen (SK 5) 

konkretisiert 

• ordnen Formen des sozialen und politischen Enga-
gements […] der Demokratie als Lebens-, Gesell-
schafts- und Herrschaftsform ein 

• erläutern Ursachen für und Auswirkungen von Po-
litikerinnen- und Politiker- sowie Parteienverdros-
senheit 

• erläutern fall- bzw. projektbezogen die Verfas-
sungsgrundsätze des Grundgesetzes und die Ar-
beitsweisen der Verfassungsinstanzen anlässlich 
von Wahlen bzw. im Gesetzgebungsverfahren 

• vergleichen wirtschafts- und sozialpolitische Pro-
grammaussagen von politischen Parteien und 
NGOs anhand von Prüfsteinen und ordnen sie in 
ein politisches Spektrum ein 

• ordnen politische Parteien über das Links-Rechts-
Schema hinaus durch vergleichende Bezüge auf 
traditionelle liberale, sozialistische, anarchistische 
und konservative politische Paradigmen ein 

Die Schülerinnen und Schü-
ler 

• präsentieren mit Anlei-
tung konkrete Lösungs-
modelle, Alternativen 
oder Verbesserungsvor-
schläge zu einer konkre-
ten sozialwissenschaftli-
chen Problemstellung (MK 
7) 

• analysieren sozialwissen-
schaftlich relevante Situa-
tionen und Texte – auch 
auf der Ebene der Begriff-
lichkeit – im Hinblick auf 
die in ihnen wirksam wer-
denden Perspektiven und 
Interessenlagen (MK 13) 

• analysieren unterschiedli-
che sozialwissenschaftli-
che Textsorten wie konti-
nuierliche und diskontinu-
ierliche Texte (u.a. positio-
nale und fachwissen-
schaftliche Texte, Fallbei-
spiele, Statistiken, Karika-
turen sowie andere Medi-
enprodukte) aus sozial-
wissenschaftlichen Per-
spektiven (MK 4) 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in Argumentationen Positionen 
bzw. Thesen und ordnen diesen aspektge-
leiteter Argumente und Belege zu (UK 1) 

• beurteilen exemplarisch politische, soziale 
und ökonomische Entscheidungen aus der 
Perspektive von (politischen) Akteuren, Ad-
ressaten und Systemen (UK 4) 

• erörtern exemplarisch die gegenwärtige 
und zukünftige Gestaltung von politischen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen natio-
nalen Strukturen und Prozessen unter Krite-
rien der Effizienz und Legitimität (UK 6) 

konkretisiert 

• bewerten unterschiedliche Politikverständ-
nisse im Hinblick auf deren Erfassungsreich-
weite 

• beurteilen für die Schülerinnen und Schüler 
bedeutsame Programmaussagen von politi-
schen Parteien vor dem Hintergrund der 
Verfassungsgrundsätze, sozialer Interessen-
standpunkte und demokratietheoretischer 
Positionen 

• erörtern die Veränderung politischer Parti-
zipationsmöglichkeiten durch die Ausbrei-
tung digitaler Medien 

• beurteilen Chancen und Risiken von Ent-
wicklungsformen zivilgesellschaftlicher Be-
teiligung (u.a. E-Demokratie […]) 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

• praktizieren im Unter-
richt unter Anleitung 
Formen demokratischen 
Sprechens und demokra-
tischer Aushandlungs-
prozesse und überneh-
men dabei Verantwor-
tung für ihr Handeln (HK 
1) 

• entwerfen für diskursive, 
simulative und reale so-
zialwissenschaftliche 
Handlungsszenarien 
Handlungspläne und 
übernehmen fach-, situ-
ations-bezogen und ad-
ressatengerecht die zu-
gehörigen Rollen (HK 2) 

 

• z.B.: Planung und 
Durchführung von Po-
diumsdiskussionen mit 
Kandidaten für die 
Wahlen zum Stadtrat, 
Landtag oder Bundes-
tag 

• z.B.: Beteiligung des 
Kurses an der Vorbe-
reitung eines „Kinder- 
und Jugendparla-
ments“ 

• z.B.: Durchführung ei-
ner Schüler-befragung 
zur Präferenz politi-
scher Parteien 

• z.B.: Recherche über 
Bürgerinitiativen vor 
Ort, Interview mit Ini-
tiatoren 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 2 „Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten“ / Kernlehrplan S. 26/27 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 158-197 

Inhaltlicher Schwerpunkt Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie, Kennzeichen und Grundorientierungen politischer Parteien sowie NGOs 

Leitfragen Habe ich eine Wahl? – Möglichkeiten und Grenzen politischer Partizipation; Wozu brauchen wir Parteien? – Politik zwischen Gestaltung und 
Parteienverdrossenheit; Demokratie erfordert Widerspruch: Alternativen durch verfassungsmäßige Opposition; Erneuerung der Parteiende-
mokratie durch NGO: Transparency Int., Amnesty Int. 



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 2.4: Jenseits des Parteienstaats – eine bessere Demokratie durch neue Formen der politischen Partizipation und mehr 

direkte Bürgerbeteiligung? 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesell-
schaftliche Bedingungen (SK 1) 

• analysieren exemplarisch Verände-
rungen gesellschaftlicher Strukturen 
und Lebenswelten sowie darauf be-
zogenes Handeln des Staates und 
von Nicht-Regierungs-organisatio-
nen  (SK 5)  

konkretisiert 

• beschreiben Formen und Möglich-
keiten des sozialen und politischen 
Engagements von Jugendlichen 

• ordnen Formen des sozialen und po-
litischen Engagements […] der De-
mokratie als Lebens-, Gesellschafts- 
und Herrschaftsform ein 

• erläutern Ursachen für und Auswir-
kungen von Politikerinnen- und Poli-
tiker- sowie Parteienverdrossenheit 

• vergleichen wirtschafts- und sozial-
politische Programmaussagen von 
politischen Parteien und NGOs an-
hand von Prüfsteinen und ordnen 
sie in ein politisches Spektrum ein 

• beschreiben Formen und Möglich-
keiten des sozialen und politischen 
Engagements von Jugendlichen 

Die Schülerinnen und Schü-
ler 

• präsentieren mit Anlei-
tung konkrete Lösungs-
modelle, Alternativen 
oder Verbesserungsvor-
schläge zu einer konkre-
ten sozialwissenschaftli-
chen Problemstellung (MK 
7) 

• analysieren sozialwissen-
schaftlich relevante Situa-
tionen und Texte – auch 
auf der Ebene der Begriff-
lichkeit – im Hinblick auf 
die in ihnen wirksam wer-
denden Perspektiven und 
Interessenlagen (MK 13) 

•  analysieren unterschiedli-
che sozialwissenschaftli-
che Textsorten wie konti-
nuierliche und diskontinu-
ierliche Texte (u.a. positio-
nale und fachwissen-
schaftliche Texte, Fallbei-
spiele, Statistiken, Karika-
turen sowie andere Medi-
enprodukte) aus sozial-
wissenschaftlichen Per-
spektiven (MK 4) 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in Argumentationen Positionen bzw. Thesen 
und ordnen diesen aspektgeleiteter Argumente und Be-
lege zu  (UK 1) 

• beurteilen exemplarisch politische, soziale und ökonomi-
sche Entscheidungen aus der Perspektive von (politi-
schen) Akteuren, Adressaten und Systemen (UK 4) 

• erörtern exemplarisch die gegenwärtige und zukünftige 
Gestaltung von politischen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen nationalen Strukturen und Prozessen unter 
Kriterien der Effizienz und Legitimität (UK 6)  

konkretisiert 

• beurteilen unterschiedliche Formen sozialen und politi-
schen Engagements Jugendlicher im Hinblick auf deren 
privaten bzw. öffentlichen Charakter, deren jeweilige 
Wirksamkeit und gesellschaftliche und politische Rele-
vanz 

• bewerten die Chancen und Grenzen/Reichweite und 
Wirksamkeit repräsentativer und direkter Demokratie 

• bewerten unterschiedliche Politikverständnisse im Hin-
blick auf deren Erfassungsreichweite 

• beurteilen für die Schülerinnen und Schüler bedeutsame 
Programmaussagen von politischen Parteien vor dem 
Hintergrund der Verfassungsgrundsätze, sozialer Interes-
senstandpunkte und demokratietheoretischer Positionen 

• beurteilen Chancen und Risiken von Entwicklungsformen 
zivilgesellschaftlicher Beteiligung (u.a. E-Demokratie […]) 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

• praktizieren im Unter-
richt unter Anleitung 
Formen demokratischen 
Sprechens und demokra-
tischer Aushandlungs-
prozesse und überneh-
men dabei Verantwor-
tung für ihr Handeln (HK 
1) 

• entwerfen für diskursive, 
simulative und reale so-
zialwissenschaftliche 
Handlungsszenarien 
Handlungspläne und 
übernehmen fach-, situ-
ationsbezogen und ad-
ressatengerecht die zu-
gehörigen Rollen (HK 2) 

 

• z.B.: Planung und 
Durchführung von Po-
diumsdiskussionen mit 
Kandidaten für die 
Wahlen zum Stadtrat, 
Landtag oder Bundes-
tag über das Thema: 
Volksabstimmungen in 
Gemeinden / NRW / 
Deutschland 

• z.B.: Recherche über 
Bürgerinitiativen vor 
Ort, Interview mit Ini-
tiatoren 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 2 „Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten“ / Kernlehrplan S. 26/27 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 198-223 

Inhaltlicher Schwerpunkt Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie; Verfassungsgrundlagen des politischen Systems 

Leitfragen Habe ich eine Wahl? – Möglichkeiten und Grenzen politischer Partizipation; Wie werde ich BundeskanzlerIn?; Mehr direkte Demokratie wa-
gen...; E-Demokratie und soziale Netzwerke: neue Wege der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung 

 



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 2.5: Wie wehrhaft ist die Demokratie in Deutschland? Bedrohungen der Demokratie durch Extremismus und Populismus 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern exemplarisch politische, ökono-
mische und soziale Strukturen, Prozesse, 
Probleme und Konflikte (SK 2) 

• analysieren exemplarisch Veränderungen 
gesellschaftlicher Strukturen und Lebens-
welten sowie darauf bezogenes Handeln 
des Staates und von Nicht-Regierungs-or-
ganisationen  (SK 5)  

konkretisiert 

• erläutern soziale, politische, kulturelle 
und ökonomische Desintegrationsphäno-
mene und   

• -mechanismen als mögliche Ursachen für 
die Gefährdung unserer Demokratie 

• erläutern fallbezogen die Funktion der 
Medien in der Demokratie 

• beschreiben Formen und Möglichkeiten 
des sozialen und politischen Engagements 
von Jugendlichen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erheben fragegeleitet Daten 
und Zusammenhänge durch 
empirische Methoden der So-
zialwissenschaften und wen-
den statistische Verfahren an 
(MK 2) 

• setzen bei sozialwissenschaft-
lichen Darstellungen inhaltli-
che und sprachliche Distanz-
mittel zur Trennung zwischen 
eigenen und fremden Positio-
nen und Argumentationen 
ein (MK 10) 

• arbeiten deskriptive und prä-
skriptive Aussagen von sozial-
wissenschaftlichen Materia-
lien heraus (MK 12) 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beurteilen exemplarisch politische, sozi-
ale und ökonomische Entscheidungen 
aus der Perspektive von (politischen) 
Akteuren, Adressaten und Systemen (UK 
4) 

• erörtern exemplarisch die gegenwärtige 
und zukünftige Gestaltung von politi-
schen, ökonomischen und gesellschaftli-
chen nationalen Strukturen und Prozes-
sen unter Kriterien der Effizienz und Le-
gitimität (UK 6)  

konkretisiert 

• erörtern vor dem Hintergrund der 
Werte des Grundgesetzes aktuelle bun-
despolitische Fragen unter den Kriterien 
der Interessenbezogenheit und der 
möglichen sozialen und politischen In-
tegrations- bzw. Desintegrationswirkung 

Die Schülerinnen und Schüler 

• entwickeln sozialwissen-
schaftliche Handlungsszena-
rien und führen diese ggf. in-
nerhalb bzw. außerhalb der 
Schule durch (HK 6) 

 

• z.B.: Recherche über ext-
remistische Aktivitäten in 
der Region (Internet, Ge-
spräch mit der Polizei, 
u.a.) 

• z.B.: Abstimmung über 
eine Befragung zum 
Thema „Extremismus“ in 
Zusammenarbeit aller 
Kurse SW 

• z.B.: Recherche über For-
men direkter Demokratie 
vor Ort (Bürgerbegehren, 
Bürgerhaushalte, u.a.), 
Gespräche mit Vertretern 
der Kommune über Erfah-
rungen mit Formen direk-
ter Demokratie 

 
weitere interne/externe 
Projekte je nach Ange-
botslage (siehe Rubrik Pro-

jekte auf der SW-Home-
page) 

Inhaltsfeld 2 „Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten“ / Kernlehrplan S. 26/27 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 224-253 

Inhaltlicher Schwerpunkt Verfassungsgrundlagen des politischen Systems; Kennzeichen und Grundorientierungen von politischen Parteien und NGOs; Gefährdungen 
der Demokratie 

Leitfragen Wie werde ich BundeskanzlerIn?; Mehr direkte Demokratie wagen...; E-Demokratie und soziale Netzwerke: neue Wege der politischen Wil-
lensbildung und Entscheidungsfindung; Wozu brauchen wir Parteien? – Politik zwischen Gestaltung und Parteienverdrossenheit; Demokratie 
erfordert Widerspruch: Alternativen durch verfassungsmäßige Opposition; Erneuerung der Parteiendemokratie durch NGO: Transparency 
Int., Amnesty Int.; „Kümmere dich um mich, sonst  verlasse ich dich. Deine Demokratie“; Extremismus: Die NPD – eine Gefahr für unsere Ver-
fassung?; Medien – die vierte Gewalt im Staat? 

 

  



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 3.1: Steuert der „Wirtschaftsbürger“ seine Bedürfnisse autonom? Wirtschaftliche Tätigkeit als Grundlage menschlicher 

Existenz 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesellschaftli-
che Bedingungen (SK 1) 

• erläutern in Ansätzen einfache sozialwis-
senschaftliche Modelle und Theorien im 
Hinblick auf Grundannahmen, Elemente, 
Zusammenhänge und Erklärungsleistung 
(SK 3) 

• stellen in Ansätzen Anspruch und Wirk-
lichkeit von Partizipation in gesellschaftli-
chen Prozessen dar (SK 4) 

konkretisiert 

• analysieren unter Berücksichtigung von 
Informations- und Machtasymmetrien 
Anspruch und erfahrene Realität des Leit-
bilds der Konsumentensouveränität 

• beschreiben auf der Grundlage eigener 
Anschauungen Abläufe und Ergebnisse 
des Marktprozesses 

• analysieren ihre Rolle als Verbraucherin-
nern und Verbraucher im Spannungsfeld 
von Bedürfnissen, Knappheiten, Interes-
sen und Marketingstrategien 

• erklären Grenzen der Leistungsfähigkeit 
des Marktsystems im Hinblick auf Kon-
zentration und Wettbewerbsbeschrän-
kungen, soziale Ungleichheit, Wirtschafts-
krisen und ökologische Fehlsteuerungen 

• erklären Rationalitätsprinzip, Selbstregu-
lation und den Mechanismus der „un-
sichtbaren Hand“ als Grundannahmen li-
beraler marktwirtschaftlicher Konzeptio-
nen vor dem Hintergrund ihrer histori-
schen Bedingtheit 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erschließen fragegeleitet aus 
sozialwissenschaftlich relevan-
ten Textsorten zentrale Aussa-
gen und Positionen sowie In-
tentionen und mögliche Adres-
saten der jeweiligen Texte und 
ermitteln Standpunkte sowie 
Interessen der Autoren (MK 1) 

• analysieren unterschiedliche 
sozialwissenschaftliche Textsor-
ten wie kontinuierliche und dis-
kontinuierliche Texte (u.a. posi-
tionale und fachwissenschaftli-
che Texte, Fallbeispiele, Statis-
tiken, Karikaturen sowie andere 
Medienprodukte) aus sozialwis-
senschaftlichen Perspektiven 
(MK 4) 

• arbeiten deskriptive und prä-
skriptive Aussagen von sozial-
wissenschaftlichen Materialien 
heraus (MK 12) 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in Argumentationen Positionen 
bzw. Thesen und ordnen diesen aspektge-
leiteter Argumente und Belege zu  (UK 1) 

• beurteilen exemplarisch Handlungschancen 
und -alternativen sowie mögliche Folgen 
und Nebenfolgen von politischen Entschei-
dungen (UK 5) 

• erörtern exemplarisch die gegenwärtige 
und zukünftige Gestaltung von politischen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen natio-
nalen Strukturen und Prozessen unter Krite-
rien der Effizienz und Legitimität (UK 6)  

konkretisiert 

• erörtern das Spannungsverhältnis zwischen 
Knappheit von Ressourcen und wachsen-
den Bedürfnissen 

• erörtern das wettbewerbspolitische Leitbild 
der Konsumentensouveränität und das Ge-
genbild der Produzentensouveränität vor 
dem Hintergrund eigener Erfahrungen und 
verallgemeinernder empirischer Untersu-
chungen 

• beurteilen Interessen von Konsumenten 
und Produzenten in marktwirtschaftlichen 
Systemen und bewerten Interessenkon-
flikte 

• beurteilen den Zusammenhang zwischen 
Marktpreis und Wert von Gütern und Ar-
beit 

• bewerten die Modelle des homo oeconomi-
cus sowie der aufgeklärten Wirtschaftsbür-
gerin bzw. des aufgeklärten Wirtschaftsbür-
gers hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit zur Be-
schreibung der ökonomischen Realität 
 

Die Schülerinnen und Schüler 

• entwerfen für diskursive, si-
mulative und reale sozial-
wissenschaftliche Hand-
lungsszenarien Handlungs-
pläne und übernehmen 
fach-, situationsbezogen 
und adressatengerecht die 
zugehörigen Rollen (HK 2) 

• entwickeln in Ansätzen aus 
der Analyse wirtschaftli-
cher, gesellschaftlicher und 
sozialer Konflikte angemes-
sene Lösungsstrategien und 
wenden diese an (HK 3) 

 

• z.B.: Abstimmung mit 
der Fachkonferenz 
Erdkunde zu einem fä-
cherübergreifenden 
Projekt zum Thema 
„Hunger in Afrika“ 

• z.B.: Absprache über 
eine Markterkundung 
in den örtlichen Le-
bensmittelmärkten 
zum Angebot von Öko-
Produkten 

• z.B.: Planung und 
Durchführung einer 
Befragung zu Kriterien 
von Kaufentscheidun-
gen 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Inhaltsfeld 1 „Marktwirtschaftliche Ordnung“ / Kernlehrplan S. 24/25 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 254-279 

Inhaltlicher Schwerpunkt Rolle der Akteure in einem marktwirtschaftlichen System; Ordnungselemente und normative Grundannahmen 

Leitfragen Der Mensch das wirtschaftende Wesen? - Das Modell des homo oeconomicus; Was heißt Wirtschaften?; Wie funktioniert der Wirtschaftspro-
zess?; „Der Kunde ist König“? – Konsumentensouveränität zwischen Anspruch und Wirklichkeit; Der Homo oeconomicus in der Kritik – Mo-
dellkritik; Wer koordiniert die Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung? - dezentrale (marktwirtschaftlich, liberale) oder zentral (rein staat-
lich) organisierte Koordination 

 

  



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 3.2: Wirtschaftliche Effektivität und sozialer Ausgleich: Sind beide Ansprüche der Sozialen Marktwirtschaft vereinbar? 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern exemplarisch politische, ökonomische und soziale 
Strukturen, Prozesse, Probleme und Konflikte (SK 2) 

• analysieren exemplarisch Veränderungen gesellschaftlicher 
Strukturen und Lebenswelten sowie darauf bezogenes Han-
deln des Staates und von Nicht-Regierungs-organisationen  
(SK 5)  

konkretisiert 

• beschreiben das zugrunde liegende Marktmodell und die 
Herausbildung des Gleichgewichtspreises durch das Zusam-
menwirken von Angebot und Nachfrage 

• erläutern Modelle der Preisbildung in unterschiedlichen 
Marktformen 

• benennen Privateigentum, Vertragsfreiheit und Wettbe-
werb als wesentliche Ordnungselemente eines marktwirt-
schaftlichen Systems 

• erläutern mithilfe des Modells des erweiterten Wirtschafts-
kreislaufs die Beziehungen zwischen den Akteuren am 
Markt 

• erklären Rationalitätsprinzip, Selbstregulation und den Me-
chanismus der „unsichtbaren Hand“ als Grundannahmen li-
beraler markt-wirtschaftlicher Konzeptionen vor dem Hin-
tergrund ihrer historischen Bedingtheit 

• analysieren kontroverse Gestaltungsvorstellungen zur sozi-
alen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland 

• beschreiben normative Grundannahmen der Sozialen 
Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland wie 
Freiheit, offene Märkte, sozialer Ausgleich gemäß dem So-
zialstaatspostulat des Grundgesetzes 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

• analysieren unter-
schiedliche sozialwis-
senschaftliche Textsor-
ten wie kontinuierliche 
und diskontinuierliche 
Texte (u.a. positionale 
und fachwissenschaft-
liche Texte, Fallbei-
spiele, Statistiken, Ka-
rikaturen sowie an-
dere Medienprodukte) 
aus sozialwissenschaft-
lichen Perspektiven 
(MK 4) 

• analysieren sozialwis-
senschaftlich relevante 
Situationen und Texte 
– auch auf der Ebene 
der Begrifflichkeit – im 
Hinblick auf die in 
ihnen wirksam wer-
denden Perspektiven 
und Interessenlagen 
(MK 13) 

• identifizieren eindi-
mensionale und her-
metische Argumentati-
onen ohne entwickelte 
Alternativen (MK 14) 

Die Schülerinnen und Schüler 

• entwickeln auf der Basis der Analyse der 
jeweiligen Interessen- und Perspektivlei-
tung der Argumentation Urteilskriterien 
und formulieren abwägend kriteriale 
selbstständige Urteile (UK 3) 

• beurteilen exemplarisch Handlungs-
chancen und -alternativen sowie mögli-
che Folgen und Nebenfolgen von politi-
schen Entscheidungen (UK 5) 

konkretisiert 

• beurteilen die Zielsetzungen und Ausge-
staltung staatlicher Ordnungs- und 
Wettbewerbspolitik in der Bundesre-
publik Deutschland 

• beurteilen die Aussagekraft des Markt-
modells und des Modells des Wirt-
schaftskreislaufs zur Erfassung von 
Wertschöpfungsprozessen aufgrund von 
Modellannahmen und -restriktionen 

• bewerten unterschiedliche Positionen 
zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit 
der sozialen Marktwirtschaft im Hinblick 
auf ökonomische Effizienz, soziale Ge-
rechtigkeit und Partizipationsmöglich-
keiten 

• erörtern Zukunftsperspektiven der sozi-
alen Marktwirtschaft im Streit der Mei-
nungen von Parteien, Gewerkschaften, 
Verbänden und Wissenschaft 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

• praktizieren im Unter-
richt unter Anleitung 
Formen demokrati-
schen Sprechens und 
demokratischer Aus-
handlungsprozesse 
und übernehmen da-
bei Verantwortung für 
ihr Handeln (HK 1) 

• entwerfen für diskur-
sive, simulative und re-
ale sozialwissenschaft-
liche Handlungsszena-
rien Handlungspläne 
und übernehmen fach-
, situationsbezogen 
und adressatengerecht 
die zugehörigen Rollen 
(HK 2) 

• z.B.: Teilnahme einzel-
ner Kurse am Börsen-
spiel der Sparkasse 

• z.B.: Referate zum 
Thema: Vorstellungen 
der politischen Par-
teien zur Rolle des 
Staates in der Markt-
wirtschaft 

• z.B.: Recherche über 
die Unterschiede zwi-
schen dem Konzept 
der Marktwirtschaft 
im angelsächsischen 
Raum und der Bundes-
republik 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 1 „Marktwirtschaftliche Ordnung“ / Kernlehrplan S. 24/25 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 280-309 

Inhaltlicher Schwerpunkt Rolle der Akteure in einem marktwirtschaftlichen System, Marktsysteme und ihre Leistungsfähigkeit; Wettbewerbs- und Ordnungspolitik 

Leitfragen Der Mensch das wirtschaftende Wesen? - Das Modell des homo oeconomicus; Was heißt Wirtschaften?; Wie funktioniert der Wirtschafts-
prozess?; „Der Kunde ist König“? – Konsumentensouveränität zwischen Anspruch und Wirklichkeit; Der Homo oeconomicus in der Kritik – 
Modellkritik; Wirtschaftliche Freiheit über alles? – Notwendigkeit staatlicher Eingriffe Soziale Marktwirtschaft ein ordnungspolitisches Leit-
bild?; Mehr oder weniger Staat? Quo vadis soziale Marktwirtschaft? – Zwischen liberaler Ausgestaltung und staatlicher Regulierung 



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 3.3: Arbeitgeber und Arbeitnehmer: miteinander oder gegeneinander? Der Betrieb als wirtschaftliches und soziales 

System 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesellschaftliche 
Bedingungen (SK 1) 

• erläutern in Ansätzen einfache sozialwis-
senschaftliche Modelle und Theorien im 
Hinblick auf Grundannahmen, Elemente, 
Zusammenhänge und Erklärungsleistung 
(SK 3) 

• stellen in Ansätzen Anspruch und Wirk-
lichkeit von Partizipation in gesellschaftli-
chen Prozessen dar (SK 4) 

konkretisiert 

• beschreiben an Fallbeispielen Kernfunkti-
onen eines Unternehmens 

• beschreiben an Fallbeispielen Kernfunkti-
onen eines Unternehmens 

• beschreiben Strukturen, Prozesse und 
Normen im Betrieb als soziales System 

• stellen die Möglichkeiten der betriebli-
chen und überbetrieblichen Mitbestim-
mung und die Rolle von Gewerkschaften 
in Unternehmen dar 

• erläutern Grundprinzipien der Entlohnung 
und der Tarifpolitik 

• erläutern Grundprinzipien der Entlohnung 
und der Tarifpolitik 

Die Schülerinnen und Schüler 

• werten fragegeleitet Daten 
und deren Aufbereitung im 
Hinblick auf Datenquellen, 
Aussage- und Geltungsberei-
che, Darstellungsarten, 
Trends, Korrelationen und 
Gesetzmäßigkeiten aus (MK 
3) 

• setzen Methoden und Techni-
ken zur Präsentation und Dar-
stellung sozialwissenschaftli-
cher Strukturen und Prozesse 
zur Unterstützung von sozial-
wissenschaftlichen Analysen 
und Argumentationen ein 
(MK 9) 

• arbeiten deskriptive und prä-
skriptive Aussagen von sozial-
wissenschaftlichen Materia-
lien heraus (MK 12) 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in Argumentationen Positio-
nen bzw. Thesen und ordnen diesen as-
pektgeleiteter Argumente und Belege zu  
(UK 1) 

• ermitteln in Argumentationen Positio-
nen und Gegenpositionen und stellen 
die zugehörigen Argumentationen anti-
thetisch gegenüber (UK2) 

• beurteilen exemplarisch politische, sozi-
ale und ökonomische Entscheidungen 
aus der Perspektive von (politischen) 
Akteuren, Adressaten und Systemen (UK 
4) 

konkretisiert 

• beurteilen Unternehmenskonzepte wie 
den Stakeholder- und Shareholder Va-
lue-Ansatz sowie Social und Sustainable 
Entrepreneurship 

• erörtern unterschiedliche Standpunkte 
zur Bewertung der Mitbestimmung in 
deutschen Unternehmen 

• beurteilen lohn- und tarifpolitische Kon-
zeptionen im Hinblick auf Effizienz und 
Verteilungsgerechtigkeit 

Die Schülerinnen und Schüler 

• entwerfen für diskursive, simula-
tive und reale sozialwissenschaft-
liche Handlungsszenarien Hand-
lungspläne und übernehmen 
fach-, situationsbezogen und ad-
ressatengerecht die zugehörigen 
Rollen (HK 2) 

• z.B.: Planung und 
Durchführung einer 
Betriebserkundung, 
ggf. zur Vorbereitung 
des Betriebsprakti-
kums 

• z.B.: Vorbereitung ei-
nes Gesprächs mit ei-
nem Vertreter eines 
Betriebsrats oder ei-
ner Gewerkschaft 
über ihre Rolle und 
Aufgaben im Betrieb 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 1 „Marktwirtschaftliche Ordnung“ / Kernlehrplan S. 24/25 und S. 52-55 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 310-339 

Inhaltlicher Schwerpunkt Der Betrieb als wirtschaftliches und soziales System 

Leitfragen Der Betrieb als soziales System? – Das Betriebspraktikum in der Reflektion; Soziologische Perspektiven zur Orientierung in der Berufs- und 
Alltagswelt 

 

  



    Einführungsphase - Sozialwissenschaften 

- Umsetzung der Inhalte erfolgt aktuell mithilfe des Lehrwerks Sowi NRW EF für Gymnasien in NRW, herausgegeben vom C.C. Buchner Verlag (2018) 
- Zielkompetenzen aus „Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“ für das Fach Sozialwissenschaften (Stand 2014) 

 

Unterrichtsvorhaben 3.4: Marktwirtschaft in der Krise? Herausforderungen der Marktwirtschaft 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz mögliche Absprachen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren exemplarisch gesellschaft-
liche Bedingungen (SK 1) 

• erläutern exemplarisch politische, 
ökonomische und soziale Strukturen, 
Prozesse, Probleme und Konflikte (SK 
2) 

• stellen in Ansätzen Anspruch und 
Wirklichkeit von Partizipation in ge-
sellschaftlichen Prozessen dar (SK 4) 

konkretisiert 

• erläutern Chancen der Leistungsfähig-
keit des Marktsystems im Hinblick auf 
Wachstum, Innovationen und Produk-
tivitätssteigerung 

• erklären Grenzen der Leistungsfähig-
keit des Marktsystems im Hinblick auf 
Konzentration und Wettbewerbsbe-
schränkungen, soziale Ungleichheit, 
Wirtschaftskrisen und ökologische 
Fehlsteuerungen 

• analysieren kontroverse Gestaltungs-
vorstellungen zur sozialen Marktwirt-
schaft in der Bundesrepublik Deutsch-
land 

• erläutern die Notwendigkeit und 
Grenzen ordnungs- und wettbewerbs-
politischen staatlichen Handelns 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

• erschließen fragegeleitet 
aus sozialwissenschaft-
lich relevanten Textsor-
ten zentrale Aussagen 
und Positionen sowie In-
tentionen und mögliche 
Adressaten der jeweili-
gen Texte und ermitteln 
Standpunkte sowie Inte-
ressen der Autoren (MK 
1) 

• präsentieren mit Anlei-
tung konkrete Lösungs-
modelle, Alternativen 
oder Verbesserungsvor-
schläge zu einer konkre-
ten sozialwissenschaftli-
chen Problemstellung 
(MK 7) 

• stellen – auch modellie-
rend – sozialwissen-
schaftliche Probleme un-
ter wirtschaftswissen-
schaftlicher, soziologi-
scher und politikwissen-
schaftlicher Perspektive 
dar (MK 8) 

Die Schülerinnen und Schüler 

• ermitteln in Argumentationen Positionen bzw. Thesen 
und ordnen diesen aspektgeleiteter Argumente und Be-
lege zu  (UK 1) 

• entwickeln auf der Basis der Analyse der jeweiligen Inte-
ressen- und Perspektivleitung der Argumentation Ur-
teilskriterien und formulieren abwägend kriteriale selbst-
ständige Urteile (UK 3) 

• erörtern exemplarisch die gegenwärtige und zukünftige 
Gestaltung von politischen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen nationalen Strukturen und Prozessen unter 
Kriterien der Effizienz und Legitimität (UK 6)  

konkretisiert 

• bewerten unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und 
Leistungsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft im Hin-
blick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und 
Partizipations-möglichkeiten 

• beurteilen die Zielsetzungen und Ausgestaltung staatli-
cher Ordnungs- und Wettbewerbspolitik in der Bundesre-
publik Deutschland 

• erörtern das wettbewerbspolitische Leitbild der Konsu-
mentensouveränität und das Gegenbild der Produzenten-
souveränität vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen 
und verallgemeinernder empirischer Untersuchungen 

• bewerten die ethische Verantwortung von Konsumentin-
nen und Konsumenten sowie Produzentinnen und Produ-
zenten in der Marktwirtschaft 

• erörtern die eigenen Möglichkeiten zu verantwortlichem, 
nachhaltigem Handeln als Konsumentinnen und Konsu-
menten 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

• praktizieren im Unter-
richt unter Anleitung 
Formen demokratischen 
Sprechens und demokra-
tischer Aushandlungs-
prozesse und überneh-
men dabei Verantwor-
tung für ihr Handeln (HK 
1) 

• nehmen unter Anleitung 
in diskursiven, simulati-
ven und realen sozialwis-
senschaftlichen Aus-
handlungsszenarien ei-
nen Standpunkt ein und 
vertreten eigene Interes-
sen in Abwägung mit 
den Interessen anderer 
(HK 4) 

• z.B.: Planung einer 
Präsentation zu Kartel-
len im Alltag und Maß-
nahmen der Kartellbe-
hörden 

• z.B.: Durchführung ei-
ner Podiums-diskus-
sion für die ganze 
Oberstufe mit Vertre-
tern von Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeber-
verbänden zum 
Thema „Mindestlohn“ 

• z.B.: Vorbereitung und 
Durchführung einer 
Expertenbefragung 

• mit einem Vertreter 
der Stadt zum Thema 
„Müllvermeidung in 
der Gemeinde“ 

 
weitere interne/ex-
terne Projekte je nach 
Angebotslage (siehe 

Rubrik Projekte auf der 
SW-Homepage) 

Inhaltsfeld 1 „Marktwirtschaftliche Ordnung“/ Kernlehrplan S. 24/25 – Lehrbuch (s. Fußzeile) S. 340-363 

Inhaltlicher Schwerpunkt Marktsysteme und ihre Leistungsfähigkeit, Wettbewerbs- und Ordnungspolitik 

Leitfragen Wirtschaftliche Freiheit über alles? – Notwendigkeit staatlicher Eingriffe Soziale Marktwirtschaft ein ordnungspolitisches Leitbild?; Mehr oder 
weniger Staat? Quo vadis soziale Marktwirtschaft? – Zwischen liberaler Ausgestaltung und staatlicher Regulierung 

 


