Sozialwissenschaften am „Bertha“
Das Fach Wirtschaft-Politik (Sek I) / Sozialwissenschaften (Sek II) spielt eine zentrale Rolle am Berthavon-Suttner-Gymnasium.
Demokratielernen ist ein zentrales Grundprinzip der pädagogischen Arbeit am „Bertha“. Demokratie
soll hier gelehrt, gelernt und gelebt wird. Dem Fach Wirtschaft-Politik / Sozialwissenschaften kommt
hierbei natürlich eine besondere Bedeutung zu. Hierbei geht es um grundlegende Aspekte, wie
beispielsweise das Kennenlernen demokratischer Strukturen, es geht aber auch um das Erlernen
zentraler Werte wie Toleranz und Zivilcourage und gegenseitigen Respekts.
Das Fach leistet einen großen Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen, die für das Verstehen
gesellschaftlicher Wirklichkeit sowie für das Leben und die Mitwirkung in unserem demokratisch
verfassten Gemeinwesen benötigt werden. Die Nutzung fachlicher Zugänge hilft den Schülerinnen und
Schülern dabei, sich auch kritisch mit dieser Realität auseinanderzusetzen, eigene und fremde sowie
vergangene und gegenwärtige Meinungen und Gegebenheiten zu reflektieren sowie selbstbestimmt
und gemeinschaftsbezogen an der Gestaltung dieser Lebenswirklichkeit mitzuarbeiten.
Das Fach besteht aus den drei Leitwissenschaften: Ökonomie, Politologie und Soziologie (Strukturen
des menschlichen Zusammenlebens).

Inhalte
Jahrgangsstufe 10 (Einführungsphase)
Politische Strukturen und Prozesse in Deutschland ( z.B. Hat sich die Demokratie als Staatsform
bewährt?)

Marktwirtschaft - Produktion, Konsum und Verteilung (z.B. Jugendliche im Spannungsfeld von
Produktion, Konsum und Verteilung)
Individuum, Gruppen und Institutionen (z.B. Eigenes Leben - Identitätsfindung heute oder Sind wir
schon eine Gruppe?)

Jahrgangsstufe 11 (Q1)
Wirtschaftspolitik (wirtschaftspolitische Ziele (z.B. Wirtschaftswachstum vs. Umweltschutz?),
wirtschaftliche Konzeptionen (z.B. zu Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrisen), Globalisierung)
Gesellschaftsstrukturen und sozialer Wandel (gesellschaftliche Ungleichheit (z.B. Armut in
Deutschland, Kinderarmut, Folgen von Armut), Sozialstaat (Hartz IV, aktuelle Entwicklungen, Was muss
ein Sozialstaat leisten?))

Jahrgangsstufe 12 (Q2)
Globale politische Strukturen und Prozesse (internationale Politik)
(Menschenrechte/Friedenssicherung, Rolle der EU, der UNO und der Bundeswehr, Probleme der EU
(z.B. Zukunft der EU nach dem Brexit?))
Hier findet ihr die konkreten Abiturthemenvorgaben der nächsten Jahre (für alle Fächer):
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/

Methoden
Es wird in allen Jahrgangsstufen versucht, möglichst viele Diskussionen untereinander zu führen, um
Antworten auf verschiedene Problemstellungen zu finden. Dabei könnte es sich auch um Pro- und
Kontra- Debatten handeln oder Podiumsdiskussionen. Neben der Bearbeitung von Texten setzt man
sich z.B. auch mit Karikaturen, Schaubildern auseinander oder führt Umfragen bzw.
Expertenbefragungen durch.

Einige gute Gründe das Fach Sozialwissenschaften (SoWi) zu wählen
In SoWi erwirbst du das nötige Orientierungswissen für den Durchblick in Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft.
Im Fach SoWi lernst du wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dir helfen, deine eigene politische
Position zu finden und wirksam zu vertreten.
SoWi macht dich in Zeiten der Globalisierung mit interkulturellen Perspektiven vertraut und erweitert
so deinen Horizont.
In SoWi eignest du dir wichtige Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit, Präsentationsfähigkeiten,
Lerntechniken, usw.) an, die du in Studium und Arbeitswelt benötigst.
SoWi macht dich fit im Umgang mit Themen der internationalen Politik und Wirtschaft (z.B.
Sicherheitspolitik, internationale Zusammenarbeit, Krieg & Frieden, Freihandelsverträge, EU,

Menschenrechte…).
In SoWi erwirbst du theoretische und praktische Kompetenzen, die du in allen Berufsfeldern, in denen
mit Menschen gearbeitet wird, gebrauchen kannst.
In SoWi kannst du dir über zentrale Fragen deines eigenen Lebens mehr Klarheit verschaffen (Wer bin
ich? Wie bin ich so geworden? Wie will ich sein? Wer und was hat mich beeinflusst? Wen und was will
ich beeinflussen?).
In SoWi kannst du den Umgang mit klassischen und neuen Medien trainieren und deine Präsentationsund Kommunikationsfähigkeiten verbessern.
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