
Das Fach Sozialwissenschaften in der Oberstufe

 eigentlich nicht neu: Es ist ganz ähnlich wie das Fach Politik, das ihr schon aus der 
Mittelstufe kennt – quasi dessen Fortschreibung in der Oberstufe

 Name „Sozialwissenschaften“  mehrere Wissenschaften
 drei Disziplinen:

1. Wirtschaftswissenschaft
2. Soziologie  Gesellschaftslehre
3. Politikwissenschaft

Daran kann man großen Vorteil des Faches Sozialwissenschaften – im Folgenden nur noch 
Sowi genannt - entdecken:

Wir schauen uns Zusammenhänge an aus verschiedenen Bereichen, die im öffentlichen 
Leben wichtig sind und die uns alle betreffen. Dazu nutzen wir unterschiedliche Medien wie 
Internet. Dokumentationen, Zeitungen etc. um aktuell zu sein.

 Beispiel: Bereich Fluchtbewegung - Migration
 aktuelle Entwicklungen
 Hintergründe: warum flüchten so viele  Menschen aus Syrien? -- 
Welche Interessen von verschiedenen Seiten gibt es? Welche Länder 
haben hier welche Interessen?
->Was durchleben die Migranten?
 welche Auswirkungen hatte die Flüchtlingsbewegung bisher auf 
Deutschland und die EU?
...

In  der  Jahrgangsstufe  EF  erarbeiten  wir  wichtige  Grundlagen  in  den drei  Bereichen  des
Faches.  Die Abkürzung IF im Folgenden steht dabei für „Inhaltsfeld“, ist ein Fachbegriff aus
der curricularen Vorgaben des Landes und meint die Themenbereiche, die be- und erarbeitet
werden.

EF:
•  IF1: Marktwirtschaftliche Ordnung 

(z.B. Was sind Bedürfnisse? Wie kommt ein Preis zustande? Wie funktioniert die 
Wirtschaft? ...)

•  IF2: Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten 
(z.B. Wie viel Sicherheit brauchen wir? Wie kann ich mich politisch, gesellschaft-lich 
einbringen? Wie kann ich meine Überzeugung vertreten und durchsetzen? ...)

•  IF3: Individuum und Gesellschaft
(z.B.  Warum bin ich so, wie ich bin. Was sind Werte? Wie werde ich beeinflusst? Was
sind Jugendbewegungen? ...)

Qualifikationsphase:
•  IF 4: Wirtschaftspolitik
•  IF 5: Europäische Union
•  IF 6: Strukturen sozialer Ungleichheiten, sozialer Wandel und soziale Sicherung
•  IF 7: Globale Strukturen und Prozesse



 Ihr seht: Sowi verschafft euch einen Überblick über wichtige Themen und 
Zusammenhänge  hilft im Leben wirklich weiter! 

- dabei wichtig: 
o wir setzen euch keine vorgefertigten Antworten vor 
o sondern vermitteln Einblicke in unterschiedliche Sichtweisen
o zudem geben wir Kriterien an die Hand, um selbst Themen und Fragen 

beurteilen zu können

 Was müsst ihr mit einbringen?
- Leistungsbereitschaft!  kein „Laberfach“
- viele Texte lesen
- ihr lernt viele Fachbegriffe kennen
- solltet Interesse an aktuellen tagespolitischen Themen haben

Fazit: Sowi lohnt sich!

Wir wünschen euch viel Spaß dabei!!!

Für weitere Informationen sprecht einfach eure Politiklehrer*innen an.


