Sozialwissenschaften in der Oberstufe
Das Fach Sozialwissenschaften kombiniert drei Bereiche: Politik, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. Das eröffnet ein weites Feld, macht die Sache aber auch spannend.
In der Qualifikationsphase geht es um…
…soziale Fragen:
- Geht es in unserer Gesellschaft gerecht und fair zu?
- Werden die Armen immer ärmer, die Reichen immer reicher?
- Was prägt unsere Gesellschaft mehr: dass sie immer vielfältiger wird oder dass in ihr die
Konflikte zunehmen?
- Wie funktioniert der Sozialstaat, ist er noch finanzierbar?
…wirtschaftliche Fragen:
- Sichere und auskömmliche Arbeitsplätze für alle – eine Illusion?
- Wirtschaftswachstum um jeden Preis?
- Deutschland als (Fast-)Exportweltmeister: Grund zum Stolz oder Ärgernis für Europa?
- Verschulden wir uns zu Lasten der nachfolgenden Generationen?
- Was hilft uns aus der Krise? Mehr Lohn für Arbeitnehmer oder mehr Gewinne für Arbeitgeber?
…Fragen der internationalen Politik:
-

Wir beschäftigen uns mit der Europapolitik:
- Wer entscheidet, wie wir leben sollen? NRW, der Bund oder Europa?
- Europakritische Parteien, wirtschaftliches Desaster in Griechenland, die sogenannte
„Flüchtlingskrise“: Sind die Europäischen Institutionen noch in der Lage, die Entwicklung zu steuern?

-

mit internationalen Konflikten:
- Syrien, Ukraine… Schutz der Menschenrechte weltweit oder Wahrung der eigenen Interessen?
- Kann die UN internationale Konflikte eindämmen, den Frieden sichern?
und den Problemen der Globalisierung:
- Globalisierung – Fluch oder Segen?
- Kann Deutschland mit China konkurrieren?
- Nutzt es den deutschen ArbeitnehmerInnen, wenn sie auf Lohnzuwächse verzichten?

-

Vorbereitet werden diese Themen in der Einführungsphase. Wir beschäftigen uns damit
- wie Demokratie in Deutschland funktioniert,
- Welche Möglichkeiten habe ich, mich an der politischen Diskussion zu beteiligen –
oder handeln „die da oben“ alles unter sich aus?
- Facebook, Twitter & Co.: Welche Beteiligungsmöglichkeiten bieten die Neuen Medien?
- wie die Wirtschaft funktioniert,
- Wer macht die Preise? Wer entscheidet, was produziert wird? – Ein Wegweiser durch
den Dschungel der Marktwirtschaft
- Wie sind Betriebe aufgebaut? Nach welchen Prinzipien arbeiten sie?
- wie wir selbst funktionieren,
- Wer bin ich eigentlich und, wenn ja, wie viele?
- Welche Rolle spielen Gruppen für unser Handeln und unser Denken?

