
Das Fach Sozialwissenschaften an der 

Gesamtschule Wulfen  

Fragst Du dich auch manchmal, wie Rechtsextremismus entsteht und was man dagegen tun 

kann?  

Willst Du verstehen, welche Funktion die Gesellschaft bei der Entwicklung jedes einzelnen 

Menschen spielt und was man gegen Armut und soziale Ungleichheit tun kann?   

Willst Du endlich mitreden, wenn in Deiner Familie über die Europäische Union gestritten 

wird und Lösungsansätze für den Krieg in Syrien diskutiert werden?   

Ist es Dir wichtig aktuelle Politik nicht nur als Hintergrundrauschen wahrzunehmen, sondern 

die Nachrichten WIRKLICH zu verstehen und TEILZUHABEN.  

 

DANN musst Du das Fach Sozialwissenschaften in der Oberstufe wählen.   

Wir Lehrerinnen und Lehrer des Faches Sozialwissenschaften freuen uns auf jeden Fall Euch 

auf den neuesten Kenntnisstand in Sachen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu bringen und 

mit Euch über allerhand gesellschaftliche Probleme zu diskutieren.  

Was sind überhaupt die Sozialwissenschaften?  

Streng genommen handelt es sich bei den Sozialwissenschaften nicht „nur“ um ein Fach, 

sondern um drei. Denn das Fach setzt sich aus den Disziplinen  

• Politik,  

• Wirtschaft und  

• Soziologie zusammen.   

 

Sozialwissenschaften      
 

 

 

 

 

Um diese Fülle an Wissen zu bewältigen und Euch auf die 

Qualifikationsphase und das Abitur vorzubereiten beginnen wir in der 

Einführungsphase (Klasse 11) zunächst die Grundlagen aller drei Teildisziplinen 

zu legen.  

In Politik behandeln wir die Demokratie in Deutschland, auf welchen Prinzipien diese fußt, 

wie man auch schon als Jugendlicher an der Demokratie teilnehmen kann und welche 

Gefahren (u.a. Rechtsextremismus) es für die Demokratie gibt.  



In Wirtschaft geht es dann um die sogenannte marktwirtschaftliche Ordnung in Deutschland. 

Wir gucken uns an welche Akteure sich auf dem Markt treffen, wie Preise entstehen, was die 

Soziale Marktwirtschaft ist und welche der Staat in der Sozialen Marktwirtschaft spielt.  

In Soziologie diskutieren wir, wie Individuum und Gesellschaft zusammenwirken und wie die 

sich durch Migration, Globalisierung und Digitalisierung ständig verändernde Gesellschaft 

Euch als Menschen beeinflusst.  

 

In der Qualifikationsphase (Klasse 12 und 13) fangen wir an die ganz großen 

politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu untersuchen.  

Im Inhaltsfeld Wirtschaftspolitik reden wir über das Zusammenspiel von Staat und privaten 

Haushalten in der Wirtschaft und gucken uns diverse kontroverse Themen an, über die wir 

dann diskutieren.  

Das Inhaltsfeld Europäische Union beleuchtet eben diese und fragt sich welche 

Auswirkungen die EU auf unser Leben in Deutschland hat. Darüber hinaus gucken wir uns 

an, wie die Europäische Union entstanden ist und wo sie hinsteuert. Dabei wird das neu 

erworbene Wissen mit aktuellen Problemen wie dem Brexit, der Euro-Krise oder der 

Migrationskrise verknüpft.  

Das Inhaltsfeld Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung 

untersucht aktuelle soziale Themen (Bedingungsloses Grundeinkommen, Hartz IV, Wandel 

der Arbeitswelt), aber auch klassische Fragestellungen nach Gerechtigkeit und Gleichheit in 

modernen Gesellschaften.   

Schließlich werden im Inhaltsfeld Globale Strukturen und Prozesse weltweite Entwicklungen 

wie Globalisierung und internationale Friedens- und Sicherheitspolitik betrachtet.  

Wir diskutieren wie Kriege entstehen und welche Rolle die Vereinten Nationen und die 

NATO bei der Bekämpfung von Kriegen spielen sowie welche Auswirkungen die 

Globalisierung auf unser Leben hat.  

 

Ziel unseres Faches ist es einerseits, Euch auf das Abitur vorzubereiten. Aber darüber hinaus 

ist es uns mindestens genauso wichtig Euch zu mündigen Bürgern zu machen, die bei 

aktuellen Themen mitdiskutieren, gute und schlechte Argumente auseinanderhalten und ein 

eigenständiges Urteil zu schwierigen Fragestellungen fällen können.  

Und damit hoffen wir Euch auf das Leben vorzubereiten!    


