
Sozialwissenschaften 

Das Fach Sozialwissenschaften hat mit gesellschaftlichen Sachverhalten zu tun, die 

unmittelbar das Leben der Menschen berühren. Unterricht im Fach Sozialwissenschaften 

möchte u.a. einen Beitrag dazu leisten, dass sich bei Schüler*innen ein Interesse 

entwickelt an langfristig bedeutsamen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 

Problemen. Sie sollen ihr eigenes gesellschaftliches Umfeld, aber auch fremde 

Lebenswelten aus sachlich-kritischer Distanz wahrnehmen und eine Bereitschaft zur 

Beteiligung am demokratischen Gemeinwesen ausbilden bzw. verfestigen. 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 

Gesellschaft 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. Schüler*innen lernen Inhalte aus den o.a. 

wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen kennen. Daher sollte von vornherein ein Interesse 

am aktuellen politischen Geschehen, an wirtschaftlichen Fragestellungen sowie an 

allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen vorhanden sein.   

 

Themenschwerpunkte sind in der Einführungsphase der Oberstufe u.a.:  

- Soziologie: Wie werde ich der, der ich bin?  Was zeichnet meine Identität aus und 

was prägt meine Entwicklung? Wie viel Freiheit haben wir? Wie gestalte ich mein 

zukünftiges Leben? … 

 

- Politik: Wer entscheidet über die Politik? Was ist Politik? Welche politischen 

Problemlösungsstrategien gibt es?  Was heißt Demokratie? Befindet sich die 

Parteiendemokratie in der Krise? Welche Partizipationsmöglichkeiten habe ich? … 

 

- Ökonomie: Was will die soziale Marktwirtschaft? Wettbewerb und Marktmacht - Is 

big beautiful? Ist die soziale Marktwirtschaft ein Erfolgsmodell? … 

Welche Themen in den diversen Unterrichtssequenzen vertieft behandelt werden, hängt 

auch von aktuellen Entwicklungen ab. In der Einführungsphase der Oberstufe werden die 

drei Teildisziplinen zunächst mehr oder minder getrennt nacheinander behandelt, in den 

Qualifikationsstufen QI/QII erfolgt hernach eine zunehmend interdisziplinäre Bearbeitung, 

d.h. ein komplexeres Thema wird unter ökonomischen, politischen und soziologischen 

Aspekten untersucht. 



Sozialwissenschaften 

 

 
Gute Gründe, Sozialwissenschaften zu wählen:   

9 In Sowi erwirbst du das nötige Orientierungswissen für den Durchblick in Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft! 
   

9 In Sowi eignest du dir wichtige Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit, 
Internetrecherche, Lerntechniken usw.) an, die du in Studium und Arbeitswelt 
benötigst!   
 

9 In Sowi lernst du wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dir helfen, deine 
politische Position zu finden und wirksam zu vertreten sowie die Ökonomie zu 
verstehen!   
 

9 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? Wie will ich als Teil unserer Gesellschaft in dieser mitwirken?)!   
 

9 In Sowi kannst du den Umgang mit klassischen und neuen Medien trainieren und 
deine Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten verbessern!  
 

9 In Sowi lernst du vieles, was du für die Aufnahme eines Studiums nicht nur im 
Bereich der Sozialwissenschaften brauchst (z.B. wissenschaftlicher, kritischer und 
eigenständiger Umgang mit Texten, Statistiken/Daten, Bildern und Karikaturen)!  
 

9 In Sowi analysierst du soziale und wirtschaftliche Alltagsprozesse. Dies versetzt 
dich in die Lage, dich im Alltag bewusster und effektiver zu verhalten oder diesen 
zumindest besser und unter wirtschaftlichen, sozialen und politischen Blickwinkeln 
zu verstehen!   
 

9 In Sowi erwirbst du theoretische und praktische Kompetenzen, die du in allen 
Berufsfeldern, in denen mit Menschen gearbeitet wird, gebrauchen kannst!   
 

9 In Sowi machst du dich in Zeiten der Globalisierung mit interkulturellen Perspektiven 
vertraut und erweiterst so deinen Horizont!   

 
Falsche Erwartungen, Vorurteile oder Befürchtungen:   

9 Sowi ist ein Laberfach!   
 

9 Sowi ist der leichteste Weg zum Abitur!   
 

9 In Sowi werden immer nur Texte gelesen!   
 

9 Sowi kann man in Studium und Beruf nicht gebrauchen!   
 

9 Sowi ist nur Theorie und hat mit der Praxis wenig zu tun. 


