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Politik / Wirtschaft  

Schulinternes Curriculum für die Jahrgangsstufe 8 (zweistündig) 

Schulbuch: Politik entdecken II 
 

Unterrichtsreihe I: Demokratie entdecken 

Inhaltsfelder: Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie (IF 7) 

Themenschwerpunkte, Unter-
richtsvorhaben und Problem-
fragen 

Didaktische Ideen für den Lern- und 
Arbeitsprozess, Schwerpunkte des 
eigenverantwortlichen Lernens (evL) 

Kompetenzerwartungen und Evaluationsindikatoren: Die SuS… / 
Evaluationsinstrumente  

Zeitbedarf 

Was bedeutet Demokratie? 
 
Politik in der Kommune 
 
Mehrheit und Minderheit 
 
Demokratie verteidigen: 
politischer Extremismus  

Organisation einer Podiumsdiskussion 
zur Kommunalpolitik  

 erklären die Funktion und Bedeutung von Wahlen und Institutionen im 
demokratischen System (SK) 

 erläutern Ursachen und Erscheinungsformen sowie Abwehrmöglichkeiten im 
Bereich des politischen Extremismus und der Fremdenfeindlichkeit (SK) 

 handhaben grundlegende Methoden und Techniken der politischen 
Argumentation sachgerecht und reflektieren die Ergebnisse z.B. im Rahmen 
einer Pro-Kontra-Debatte (MK) 

 beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche 
Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich 
ihrer Verallgemeinerbarkeit bzw. universellen Geltungsmöglichkeit 
kriterienorientiert (UK) 

 vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit 
kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-) öffentlichen 
Raum und bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeugung oder 
Mehrheitsfindung auch strategisch auf bzw. spitzen diese zu (HK) 

 sind dazu in der Lage, in schulischen Gremien mitzuarbeiten und ihre 
Interessen wahrzunehmen (HK) 

 setzen sich mit konkreten Aktionen und Maßnahmen für verträgliche Lern- 
und Lebensbedingungen in der Schule und ggf. im außerschulischen 
Nahbereich ein (HK) 

 werben argumentativ um Unterstützung für eigene Ideen (HK) 

 erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer 
angenommenen Position konkurrieren, und bilden diese - ggf. probeweise - 
ab (Perspektivwechsel) (HK) 

20 

 



Schulinterner Lehrplan für die Jahrgangsstufe 8 im Fach POLITIK/ WIRTSCHAFT  
 

Unterrichtsreihe II: Alle Menschen haben Rechte – der Rechtsstaat  
Inhaltsfelder: Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie (IF 7) 

Themenschwerpunkte, Unter-
richtsvorhaben und Problem-
fragen 

Didaktische Ideen für den Lern- und 
Arbeitsprozess, Schwerpunkte des 
eigenverantwortlichen Lernens (evL) 

Kompetenzerwartungen und Evaluationsindikatoren: Die SuS… / 
Evaluationsinstrumente  

Zeitbedarf 

Grund- und Menschenrechte 
 
Leben im Rechtsstaat 
 
Öffentliches Recht und 
Zivilrecht 
 
Rechtsstellung nach 
Altersstufen 
 
Jugendkriminalität 

  legen das Konzept des Rechts- bzw. demokratischen 
Verfassungsstaates (einschließlich der Verfassungsorgane) 
differenziert dar und beschreiben die Rolle des Bürgers in der 
Demokratie - insbesondere unterschiedliche Formen politischer 
Beteiligung (SK) 

 definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an (MK) 

 diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von 
Wertorientierungen und begründen den eigenen Standpunkt (UK) 

 gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und 
tolerant um und sind sich dabei der eigenen interkulturellen 
Bedingtheit ihres Handelns bewusst (HK) 

10 

 

Unterrichtsreihe III: Jugend heute  
Inhaltsfelder: Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen Gesellschaft (IF 12) 

Themenschwerpunkte, Unter-
richtsvorhaben und Problem-
fragen 

Didaktische Ideen für den Lern- und 
Arbeitsprozess, Schwerpunkte des 
eigenverantwortlichen Lernens (evL) 

Kompetenzerwartungen und Evaluationsindikatoren: Die SuS… / 
Evaluationsinstrumente  

Zeitbedarf 

Erwachsenwerden  
 
Leben in Gruppen: 
Gruppendruck, Mobbing, 
Freundschaft  
 
Jugendliche in der 
Leistungsgesellschaft  

  wenden ausgewählte Fachmethoden an, indem sie z.B. eine Umfrage 
sinnvoll konzipieren, durchführen und auch mithilfe neuer Medien 
auswerten (MK) 

 diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von 
Wertorientierungen und begründen den eigenen Standpunkt (UK) 

 gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und 
tolerant um und sind sich dabei der eigenen interkulturellen 
Bedingtheit ihres Handelns bewusst (HK) 

10 

 



Schulinterner Lehrplan für die Jahrgangsstufe 8 im Fach POLITIK/ WIRTSCHAFT  
 

Unterrichtsreihe IV: Arbeit und Zukunft   
Inhaltsfelder: Zukunft von Arbeit und Beruf in einer sich verändernden Industrie-, Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft (IF 9) 

Themenschwerpunkte, Unter-
richtsvorhaben und Problem-
fragen 

Didaktische Ideen für den Lern- und 
Arbeitsprozess, Schwerpunkte des 
eigenverantwortlichen Lernens (evL) 

Kompetenzerwartungen und Evaluationsindikatoren: Die SuS… / 
Evaluationsinstrumente  

Zeitbedarf 

Was ist / bedeutet Arbeit? 
 
Berufe im Wandel: 
Güterproduktion  
Technik 
Dienstleistungsgesellschaft  
 
Wie finde ich den richtigen 
Beruf? 

Vor- und Nachbereitung der 
Berufsfelderkundungstage  

 erläutern die Bedeutung von Qualifikationen für die Berufschancen 
auf dem Arbeitsmarkt (SK) 

 beschreiben die Chancen und Risiken neuer Technologien für die 
Bereiche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft (SK) 

 präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten 

zielgruppenorientiert und strukturiert - ggf. auch im öffentlichen 

Rahmen (MK)  
 nutzen verschiedene Visualisierungs- und 

Präsentationstechniken - auch unter Zuhilfenahme neuer Medien 

– sinnvoll (MK) 
 reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese 

hinsichtlich ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer 
Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und 
entwerfen dazu Alternativen (UK) 

 stellen ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen im Spannungsfeld 
gesellschaftlicher Anforderungen hinsichtlich der anstehenden 
Berufswahl/Berufsorientierung dar und bereiten entsprechende 
Entscheidungen vor bzw. leiten diese ein (HK) 
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Unterrichtsreihe V: Angebot trifft Nachfrage – der Markt  
Inhaltsfelder: Grundlagen des Wirtschaftens (IF 8) 

Themenschwerpunkte, Unter-
richtsvorhaben und Problem-
fragen 

Didaktische Ideen für den Lern- und 
Arbeitsprozess, Schwerpunkte des 
eigenverantwortlichen Lernens (evL) 

Kompetenzerwartungen und Evaluationsindikatoren: Die SuS… / 
Evaluationsinstrumente  

Zeitbedarf 

Treffpunkt Markt 
 
Wettbewerb und Preisbildung  
 
Der Arbeitsmarkt – ein 
besonderer Markt?  

  erläutern die Grundprinzipien, Möglichkeiten und Probleme der 
Marktwirtschaft und beschreiben den Wirtschaftskreislauf sowie die 
Funktionen des Geldes (SK) 

 definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an (MK) 

 wenden ausgewählte Fachmethoden an, indem sie z.B. eine Umfrage 
sinnvoll konzipieren, durchführen und auch mithilfe neuer Medien 
auswerten (MK) 

 reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese 
hinsichtlich ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer 
Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und 
entwerfen dazu Alternativen (UK) 
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Unterrichtsreihe VI: Die Grundlagen der Marktwirtschaft – Wirtschaft verstehen  
Inhaltsfelder: Grundlagen des Wirtschaftens (IF 8) 

Themenschwerpunkte, Unter-
richtsvorhaben und Problem-
fragen 

Didaktische Ideen für den Lern- und 
Arbeitsprozess, Schwerpunkte des 
eigenverantwortlichen Lernens (evL) 

Kompetenzerwartungen und Evaluationsindikatoren: Die SuS… / 
Evaluationsinstrumente  

Zeitbedarf 

Der Wirtschaftskreislauf 
 
Wirtschaften im privaten 
Haushalt und im Unternehmen 
 
Die Höhe des Einkommens: 
Wer bestimmt den Lohn 
 
Wie arbeitet ein Betrieb? 
 
Unternehmensgründung 
 
Die soziale Marktwirtschaft 

 
 
 
Planspiel Tarifkonflikt 
 
 
Betriebserkundung  
 
Unternehmensgründung 

 erläutern die Grundprinzipien, Möglichkeiten und Probleme der 
Marktwirtschaft und beschreiben den Wirtschaftskreislauf sowie die 
Funktionen des Geldes (SK) 

 unterscheiden zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum und 
erläutern das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (SK) 

 analysieren die Bedeutung und die Herausforderungen des 
Globalisierungsprozesses für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
exemplarisch (SK) 

 legen Wege sowie Chancen und Risiken der unternehmerischen 
Selbstständigkeit dar (SK)  

 beschreiben die Chancen und Risiken neuer Technologien für die Bereiche 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft (SK) 

 nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch 
unter Zuhilfenahme neuer Medien – sinnvoll (MK) 

 wenden ausgewählte Fachmethoden an, indem sie z.B. eine Umfrage 
sinnvoll konzipieren, durchführen und auch mithilfe neuer Medien 
auswerten (MK) 

 handhaben grundlegende Methoden und Techniken der politischen 
Argumentation sachgerecht und reflektieren die Ergebnisse z.B. im Rahmen 
einer Pro-Kontra-Debatte (MK) 

 führen grundlegende Operationen der Modellbildung - z.B. bezüglich des 
Wirtschaftskreislaufs – durch (MK) 

 planen das methodische Vorgehen zu einem Arbeitsvorhaben und 
reflektieren Gruppenprozesse mithilfe metakommunikativer Methoden (MK) 

 reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese 
hinsichtlich ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer 
Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und 
entwerfen dazu Alternativen (UK) 

 erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte 
Präsentationen, Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein (HK) 
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