
Zuordnung der Themen des schulinternen Curriculum Politik/Wirtschaft 

zu den verschiedenen Schulhalbjahren vor dem Hintergrund des 67,5 min 

Stundenrasters und der daher veränderten Stundentafel 
Innerhalb eines Schulhalbjahres kann die Reihenfolge der Inhaltsfelder aufgrund aktueller 
Ereignisse verändert oder auch ergänzt werden. Es ist jedoch sicherzustellen, dass alle vor-
gegebenen Themen in angemessenem Umfang in den zugeschriebenen Schulhalbjahren be-
handelt werden. 
Jgst./Hj. Std. Inhaltsfeld mögl. Themen / Problemfragen 
5.1 1 • Sicherung u. Weiterentwicklung 

der Demokratie (1) 
• Politik – was haben wir damit zu 

tun? 
  • Identität u. Lebensgestaltung im 

Wandel d. modernen Gesell-
schaft (5) 

• Jeder für sich oder doch lieber 
alle zusammen? 

6.1. 1 • Grundlagen des Wirtschaftens 
(2) 

• Was wir brauchen und was wir 
uns wünschen, aber was können 
wir uns leisten? 

  • Die Rolle der Medien in Politik 
und Gesellschaft (6) 

• Schöne neue Medienwelt?! 

6.2. 1 • Chancen und Risiken der Globa-
lisierung (4) 

• Leben wir alle in einer Welt? 
 

  • Ökologische Herausforderungen 
für Politik und Wirtschaft (3) 

• Was passiert eigentlich mit unse-
rem Müll? 

8.1. 11/3 • Grundlagen des Wirtschaftsge-
schehens (8) 

• Geiz ist geil? – Unternehmens-
formen und –strategien sowie ihre 
Auswirkungen für die Verbrau-
cher vor dem Hintergrund der 
Globalisierung 

  • Ökologische Herausforderungen 
für Politik und Wirtschaft (10) 

• Nach uns die Sintflut? – Das 
Prinzip des nachhaltigen Wirt-
schaftens 

8.2. 1 
 

• Identität und Lebensgestaltung 
im Wandel der modernen Ge-
sellschaft (12) 

• Wie wurde ich, was ich bin? 
Möglichkeiten und Schwierigkei-
ten des Zusammenlebens 

  • Sicherung und Weiterentwick-
lung der Demokratie (7) 

• Politik – ein notwendiges Übel 
oder Chance der Mitwirkung? 

9.1. 1 • Zukunft von Arbeit und Beruf in 
einer sich verändernden Gesell-
schaft (9) 

• Auf der Datenautobahn zum Ar-
beitsplatz? - Der Weg zum 
Traumberuf mit all seinen Mög-
lichkeiten und Schwierigkeiten 

  • Einkommen und soziale Siche-
rung zwischen Leistungsprinzip 
und sozialer Gerechtigkeit (11) 

• Jedem das, was er verdient? – Der 
Umgang mit sozialer Ungleich-
heit 

9.2. 2 • Die Rolle der Medien in Politik 
und Gesellschaft (13) 

• Schöne neue Medienwelt?! 

  • Internationale Politik im Zeital-
ter der Globalisierung (14) 

• Wozu brauchen wir Europa? – 
Chancen und Risiken anhand 
ausgewählter Beispiele 

 


