Fächerinformationen für die Differenzierung im Wahlpflichtbereich II

Politik/Wirtschaft im Wahlpflichtbereich II – Differenzierung
Politik/Wirtschaft oder PoWi als Differenzierungskurs baut auf dem Politikunterricht im Klassenverband
auf, zentrale Unterschiede liegen aber vor allem darin,







dass die Schülerinnen und Schüler pro Halbjahr drei Themen bearbeiten, wobei eins davon sich
primär mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzen soll,
dass die Schülerinnen und Schüler die Themen selbst auswählen können, die sie in diesem Kurs
bearbeiten, und dadurch eine einmalige Möglichkeit der Schülerorientierung und eine
Gewährleistung des Aktualitätsgebots entsteht,
dass die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der Themen vermehrt selbstständig und
handlungsorientiert vorgehen, denn im PoWi-Kurs steht die Arbeit in Projekten, Gruppenarbeiten
und Planspielen im Mittelpunkt,
dass der PoWi-Kurs gewährleistet, dass durch die oben beschriebene Art der Bearbeitung der
Inhalte die sozialwissenschaftlichen Methoden ausprobiert und eingeübt werden können,
o z. B. das Erstellen eines Fragebogens und die Durchführung einer Umfrage, der kritische
Umgang mit den Medien und das Erlernen von Medienkompetenz, das Erstellen und die
Analyse von Statistiken und Texten u. v. m.

Mögliche Themen sind z. B.
 Migration und Integration: Ausländer in Deutschland
 Zielkonflikte zwischen Wirtschafts- und Umweltpolitik (am Beispiel des Autoverkehrs und/oder der
Energieversorgung)
 Medien in Deutschland: wir werden kompetente Zeitungsleser!
 Was passiert mit kriminellen Jugendlichen? – Jugendrechte und Jugendrichter
 Leben in Europa – was geht mich die EU an?
 Internationale Konflikte – worum geht es eigentlich?
 Weltwirtschaft – Wirtschaftswelt?
 Globalisierung – der Reissack in China ist nicht egal!
Im Halbjahr werden zwei Klassenarbeiten geschrieben, wobei eine Arbeit im Schuljahr durch ein im Unterricht selbstständig erstelltes Produkt (z. B. Anfertigung einer ‚Mini-Facharbeit‘, Erstellung und Auswertung
eines Fragebogens) ersetzt werden kann.

Das Fach PoWi bietet sich für Schülerinnen und Schüler an,




die sich für die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge interessieren und gerne wissen
wollen, was um sie herum passiert, wie und warum!
die sich nicht nur eine vordergründige Meinung, sondern mit fundiertem Wissen ein eigenes Urteil
bilden und hinter die Kulissen schauen wollen!
die gerne über einen längeren Zeitraum selbstständig arbeiten und auch bereit sind in Gruppen
gemeinsam Verantwortung für ein gemeinsames Projekt zu übernehmen!

