
Unterricht im Fach Sozialwissenschaften/Wirtschaft 
 

Womit beschäftigen sich die Sozialwissenschaften? 

Das Fach Sowi setzt in der Oberstufe neu ein und gehört in das gesellschaftswissenschaftli-

che Aufgabenfeld. Es ist quasi eine Fortführung des Faches Politik, das bisher unterrichtet 

wird.  

Das Fach hat mit gesellschaftlichen Sachverhalten zu tun, die unmittelbar das Leben der 

Menschen berühren. Unterricht im Fach Sozialwissenschaften möchte unter anderem einen 

Beitrag dazu leisten, dass sich bei Euch ein Interesse entwickelt an langfristig bedeutsamen 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Problemen. Ihr sollt in die Lage versetzt 

werden, euer eigenes gesellschaftliches Umfeld, aber auch fremde Lebenswelten aus sach-

lich-kritischer Distanz wahrzunehmen und eine Bereitschaft zur Beteiligung am demokrati-

schen Gemeinwesen auszubilden.  

So verfolgt der sozialwissenschaftliche Unterricht immer zwei Zielrichtungen: Er will die 

Menschen einerseits als Produkte und andererseits als Gestalter der Gesellschaft verstehen 

und ihnen damit auch die Möglichkeit geben sich ein Bild von sich selbst als Teil der Gesell-

schaft zu machen und in dieser aktiv als mündiger Bürger mitzuwirken. Sozialwissenschaften 

ist ein interdisziplinäres Fach und vereint die Ökonomie, die Soziologie und die Politologie in 

sich.  

 

Warum sollte ich das Fach Sozialwissenschaften/Wirtschaft wählen? 

 Du kannst bei vielen Themen deine eigenen Erfahrungen und Sichtweisen mit ein-

bringen, denn Sowi hat viel mit deinem Leben zu tun! 

 In Sozialwissenschaften erwirbst du Kenntnisse in den drei Teilbereichen Ökonomie, 

Politik und Soziologie. 

 Mithilfe von kleineren Experimenten und Simulationen lernst du auf spielerische Art 

zum Beispiel ökonomische Prozesse kennen. 

 Du erwirbst das nötige Orientierungswissen für den Durchblick in Politik, Gesellschaft 

und Wirtschaft. 

 In Sowi eignest du dir wichtige Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit, Internet-

recherche, Lerntechniken usw.) an, die du in Studium und Arbeitswelt benötigst.  

 Du lernst wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dir helfen, deine politische Posi-

tion zu finden und wirksam zu vertreten sowie die Ökonomie zu verstehen.  

 In Sowi kannst du dir über zentrale Fragen deines eigenen Lebens mehr Klarheit ver-

schaffen (Wer bin ich? Wie bin ich so geworden? Wie will ich sein? Wer und was hat 

mich beeinflusst? Wie will ich als Teil unserer Gesellschaft in dieser mitwirken?).  

 In Sowi kannst du den Umgang mit klassischen und neuen Medien trainieren und 

deine Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten verbessern.  

 In Sowi lernst du vieles, was du für die Aufnahme eines Studiums nicht nur im Bereich 

der Sozialwissenschaften brauchst (z.B. wissenschaftlicher, kritischer und eigenstän-

diger Umgang mit Texten, Statistiken/Daten, Bildern und Karikaturen). 

 In Sowi analysierst du soziale und wirtschaftliche Alltagsprozesse. Dies versetzt dich 

in die Lage, dich im Alltag bewusster und effektiver zu verhalten und diesen auch un-

ter kritischen Blickwinkeln zu verstehen. 

 
 



Welche Themen werden in Sozialwissenschaften behandelt? 

Einführungsphase 

Inhaltsfeld 1: Marktwirtschaftliche Ordnung (Ökonomie) 

 Rolle der Akteure in einem marktwirtschaftlichen System 

 Ordnungselemente und normative Grundannahmen 

 Marktsysteme und ihre Leistungsfähigkeit 

 Wettbewerbs- und Ordnungspolitik 

  

Inhaltsfeld 2: Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten (Politologie) 

 Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie  

 Demokratietheoretische Grundkonzepte 

 Verfassungsgrundlagen des politischen Systems 

 Kennzeichen und Grundorientierungen von politischen Parteien sowie NGOs  

 Gefährdungen der Demokratie 

 

Inhaltsfeld 3: Individuum und Gesellschaft (Soziologie) 

 Sozialisationsinstanzen 

 Individuelle Zukunftsentwürfe sowie deren Norm- und Wertgebundenheit  

 Verhalten von Individuen in Gruppen  

 Identitätsmodelle   

 Rollenmodelle, Rollenhandeln und Rollenkonflikte  

 Strukturfunktionalismus und Handlungstheorie  

 Soziologische Perspektiven zur Orientierung in der Berufs- und Alltagswelt 

 

Hier noch ein kleiner Ausblick auf die Inhaltsfelder, die in der Q1 bzw. Q2 im Grund- wie im 

Leistungskurs behandelt werden: 

 

Inhaltsfeld 4: Wirtschaftspolitik 

Inhaltsfeld 5: Europäische Union 

Inhaltsfeld 6: Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung 

Inhaltsfeld 7: Globale Strukturen und Prozesse 

 

Ihr habt nun Interesse am aktuellen politischen Geschehen, an wirtschaftlichen Fragestel-

lungen sowie an allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen? Dann ist Sowi 

genaue die richtige Wahl! :-) 

 

Wir freuen uns, weitere Fragen aller Art zum Fach Sozialwissenschaften zu beantworten 

und Euch im Unterricht in Sowi zu begrüßen! 

 

Eure Fachschaft Sozialwissenschaften 

 

Herr Kückhoven, Frau von der Bey und Frau Kuhlmann 

 


