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Fach: Wirtschaft-Politik Jahrgangsstufe: 9 
    

Unterrichtsvorhaben Kompetenzen 
UV:  

Parteien und Wahlen – Stärken oder 

beschränken sie Mitwirkung in der 

Demokratie? 

 

Sachkompetenz  

Die Schülerinnen und Schüler  

• beschreiben grundlegende fachbezogene 

ökonomische, politische und gesellschaftliche 

Sachverhalte mithilfe eines elementaren 

Ordnungs- und Deutungswissens (SK 1),  

• erläutern ökonomische, politische und 

gesellschaftliche Strukturen sowie ihre Elemente, 

Funktionen und Wirkungen (SK 2),  

•  analysieren ökonomische, politische und 

gesellschaftliche Prozesse, Probleme und 

Konflikte hinsichtlich Einflussfaktoren, Verlauf, 

Ergebnissen sowie handelnder Akteure mit ihren 

Interessen und Zielsetzungen (SK 3),  

• erläutern Bedeutung und Wirkung der 

Digitalisierung und Globalisierung in Wirtschaft, 

Politik und Gesellschaft (SK 5). 

 

Methodenkompetenz  

Die Schülerinnen und Schüler  

• wenden geeignete quantitative wie qualitative 

Fachmethoden zur Informationsgewinnung 

selbstständig an und werten diese aus (MK 2), 

• ermitteln unterschiedliche Positionen und 

Argumentationsstrukturen aus kontinuierlichen 

und diskontinuierlichen Texten (MK 3), 

• führen grundlegende Operationen der 

fachbezogenen Modellbildung durch (MK 5), 

• reflektieren das eigene methodische Vorgehen zu 

einem Lernvorhaben im Hinblick auf 

Arbeitsprozess und Ertrag (MK 6), 

• präsentieren Ergebnisse unter Verwendung von 

Fachsprache adressatengerecht und strukturiert 

(MK 7),  

• gestalten Medienprodukte unter fachspezifischer 

Berücksichtigung ihrer Qualität, Wirkung und 

Aussageabsicht (MK 8). 

 

Urteilskompetenz  

Die Schülerinnen und Schüler  

• beurteilen die Möglichkeiten ökonomischer, 

politischer und gesellschaftlicher Teilhabe (UK 

1), 

• beurteilen kriterienorientiert verschiedene 

wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche 

Interessen hinsichtlich der zugrundeliegenden 

Wertmaßstäbe und ihrer Verallgemeinerbarkeit 

(UK 2), 

UV:  

Rassismus und Extremismus – Wie sollte 

eine demokratische Gesellschaft 

reagieren?  

 
UV:  

Soziale Marktwirtschaft – Welches 

Verhältnis von Staat und Markt sollte es 

in einer sozialen und nachhaltigen 

Wirtschaftsordnung geben? 

 
UV:  

Einkommen und soziale Sicherung – 

Sollte der Sozialstaat in Deutschland 

gerechter und zukunftssicherer gestaltet 

werden? 

 
UV:  

Zukunft Arbeitswelt – konfliktreich und 

riskant oder kooperativ und 

chancenreich? 

 
  



Görres-Gymnasium Düsseldorf:                 Schulinternes Curriculum (Stand 08. August 2022)    

 
 

• bewerten Strukturen und Handlungsoptionen 

innerhalb ökonomischer und politischer 

Entscheidungsprozesse, auch unter Einbeziehung 

von Nachhaltigkeitskriterien (UK 3),   

• begründen ein eigenes Urteil (UK 4), 

• setzen sich mit dem Prozess ihrer Urteilsbildung 

auseinander (UK 5). 

 

Handlungskompetenz  

Die Schülerinnen und Schüler  

• vertreten die eigene Position auch in der 

Auseinandersetzung mit kontroversen 

Sichtweisen (HK 1), 

• setzen selbstständig entwickelte 

Unterrichtsprodukte zu fachbezogenen 

Sachverhalten und Problemlagen intentional ein 

(HK 2),   

• artikulieren interkulturelle Gemeinsamkeiten und 

Differenzen und beziehen diese auf ihr eigenes 

Handeln (HK 3), 

• stellen – auch simulativ – Positionen dar, die mit 

ihrer eigenen oder einer angenommenen Position 

konkurrieren (HK 4), 

• erstellen Zukunftsentwürfe vor dem Hintergrund 

einer nachhaltigen Entwicklung (HK 5). 

Materialhinweise: 

 

Politik & Co. 9/10. Wirtschaft-Politik für das Gymnasium Nordrhein-Westfalen. Band 9/10. Bamberg: 

C.C. Buchner (2022) 
 

 

 


