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Inhaltsfeld          Sach-  Methoden Urteils- Handlungs-  Buch, 
           kompetenz kompetenz kompetenz kompetenz Kapitel 
 
Grundlagen des Wirtschaftensgeschehens     6,8,10  1,2,4,7,8 1.2,3,4,5,7 2,3  PW II,  4 
Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen Gesellschaft   1,3  1,2,4,5,6 1,2,3,4,6,7,8 2,3,4,6  PW II, 1 
Die Rolle der Medien in Politik und Gesellschaft      11  1,2,3,4,5 2,3,4,6,7 1,2,3  PW II, 2 
Ökologische Herausforderungen für Politik und Wirtschaft    7,11  1,2,3,4,6,8 3,4,5,7  1,2,3,8,9 PW II, 6
    
 
Methodenkompetenzen Jg 7-9 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
MK1 definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen  
an,  
MK2 nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem  
sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren,  
MK3 präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert  
und strukturiert - ggf. auch im öffentlichen Rahmen,  
MK4 nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter  
Zuhilfenahme neuer Medien - sinnvoll,  
MK5 wenden ausgewählte Fachmethoden an, indem sie z.B. eine Umfrage sinnvoll  
konzipieren, durchführen und auch mithilfe neuer Medien auswerten,  
MK6 handhaben grundlegende Methoden und Techniken der politischen Argumenta-  
tion sachgerecht und reflektieren die Ergebnisse z.B. im Rahmen einer Pro-  
Kontra-Debatte,  
MK7 führen grundlegende Operationen der Modellbildung - z.B. bezüglich des Wirt-  
schaftskreislaufs - durch,  
MK8 planen das methodische Vorgehen zu einem Arbeitsvorhaben und reflektieren  
Gruppenprozesse mithilfe metakommunikativer Methoden. 



 
Urteilskompetenzen Jg. 7-9 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
UK1 diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und  
begründen den eigenen Standpunkt,  
UK2 beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interes-  
sen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verall-  
gemeinerbarkeit bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert,  
UK3 formulieren angemessene und konstruktive Kritik sowie Alternativen, zeigen  
multiperspektivische Zugänge auf und entwickeln für überschaubare und be-  
grenzte Problemkonstellationen und Konflikte Lösungsoptionen,  
UK4 entwickeln unter Rückgriff auf selbstständiges, methodenbewusstes und be-  
gründetes Argumentieren einen rationalen Standpunkt bzw. eine rationale Posi-  
tion, wählen Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen und  
legen den Verantwortungsgehalt der getroffenen Entscheidung dar,  
UK5 reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese hinsichtlich ih-  
rer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit  
sowie ihrer Folgen und entwerfen dazu Alternativen,  
UK6 reflektieren medial vermittelte Botschaften und beurteilen diese auch mit Blick  
auf dahinterliegende Interessen,  
UK7 prüfen benutzte Kriterien und Sachverhalte durch neue Informationen und Ge-  
sichtspunkte prüfen, erweitern Detailurteile zu einem Gesamturteil und reflektie-  
ren den gesamten Prozess der Urteilsbildung,  
UK8 unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politik-  
dimensionen (Inhalt, Form, Prozess).  
 
Handlungskompetenzen Jg. 7-9 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
HK1 vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontrover-  
sen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-) öffentlichen Raum und be-  
reiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeugung oder Mehrheitsfindung  
auch strategisch auf bzw. spitzen diese zu,  
HK2 erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen  
Position konkurrieren, und bilden diese - ggf. probeweise - ab (Perspektivwech-  



sel),  
HK3 erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsen-  
tationen, Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachver-  
halten und Problemlagen und setzen diese intentional ein,  
HK4 gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und tolerant um und  
sind sich dabei der eigenen interkulturellen Bedingtheit ihres Handelns bewusst,  
HK5 stellen ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen im Spannungsfeld gesellschaft-  
licher Anforderungen hinsichtlich der anstehenden Berufs-  
wahl/Berufsorientierung dar und bereiten entsprechende Entscheidungen vor  
bzw. leiten diese ein,  
HK6 sind dazu in der Lage, in schulischen Gremien mitzuarbeiten und ihre Interessen  
wahrzunehmen,  
HK7 besitzen die Fähigkeit, eigene Rechte und Beteiligungsangebote wahrzunehmen  
und mit anderen gemeinsame Lösungswege zu erproben, 
HK8 setzen sich mit konkreten Aktionen und Maßnahmen für verträgliche Lern- und  
Lebensbedingungen in der Schule und ggf. im außerschulischen Nahbereich  
ein,  
HK9 werben argumentativ um Unterstützung für eigene Ideen. 
 
PW II = Politik und Wirtschaft verstehen, 7-9, Bd.II 
 


