Informationen zum Fach Sozialkunde in der Oberstufe
Zunächst möchten wir euch kurz sagen, welche Themen euch in Sozialkunde in der Oberstufe erwarten.
Diese haben wir in Grund- und Leistungskurs unterteilt.
Einige der Themen kennt ihr auch schon aus der Mittelstufe - sie werden in der Oberstufe vertieft behandelt.
Grundkurs
Was ist Politik?
Die Gesellschaft im Wandel (Werte und Wertewandel)
11. Jahrgangsstufe
Wirtschaft
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland

Leistungskurs
1. Halbjahr 11

Was ist Politik?

1. Halbjahr 11

Strukturen der Gesellschaft (Sozialstrukturanalyse unserer Gesellschaft)

1. Halbjahr 11

Die Gesellschaft im Wandel (Werte und Wertewandel)

1. Halbjahr 11

Sozialpolitik und Sozialstaatlichkeit

2. Halbjahr 11

Wirtschaft

1. Halbjahr 12

Das politische System der Bundesrepublik Deutschland

2. Halbjahr 12

Politische Theorie

2. Halbjahr 12

Politische Systeme im Vergleich: USA vs. Russland / China

1. Halbjahr 13

Internationale Beziehungen

1. Halbjahr 13

Frieden und Sicherheit im 21. Jahrhundert

1. Halbjahr 13

Europa: Sicherung von Frieden, Sicherheit und Wohlstand

1. Halbjahr 13

Weltprobleme: Aktuelle Probleme und Herausforderungen

Was solltest du für einen Sozialkunde-Leistungskurs mitbringen?
Unser Fach arbeitet in der Regel mit aktuellen Geschehnissen auf der ganzen Welt. Deshalb ist es wichtig,
dass dich diese interessieren und du regelmäßig Nachrichten guckst oder liest. Damit ist natürlich nicht
gemeint, dass du immer über jedes Detail Bescheid wissen musst, einen Überblick über aktuelle
Weltgeschehnisse solltest du aber schon haben.
Darüber hinaus arbeiten wir viel mit Texten, die überwiegend aus Zeitungen oder Magazinen (z.B.
Süddeutsche, FAZ, Spiegel, Cicero) entnommen sind - deshalb ist es wichtig, dass du bereit und in der Lage
bist, mit solchen Texten intensiv zu arbeiten und deren Inhalte zu diskutieren.

Was bringt dir Sozialkunde?
Nachdem du jetzt weißt, was für Voraussetzungen du für einen Sozialkunde-Leistungskurs erfüllen solltest,
möchten wir dir aber abschließend auch noch sagen, was Sozialkunde dir bringt. Es ist das Fach, das sich
mit der Welt heute auseinandersetzt und es wird dich in die Lage versetzen, diese Welt besser zu verstehen,
sie jedoch auch zu hinterfragen und deine Einstellung zu Sachen zu entdecken, mit denen du dich ohne
Sozialkunde vielleicht nie auseinandergesetzt hättest.
An welchen Inhalten wir die oben angegebenen Themen behandeln werden, können wir noch gar nicht
sagen - diese wird uns erst die nahe Zukunft bringen.
Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an euren Sozialkunde-Lehrer wenden.

