
 

Schulinternes Curriculum für den Zusatzkurs (Q2) im Fach 

Sozialwissenschaften 

Grundlage: Kernlehrplan für die Sekundarstufe II für Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-

Westfalen (2014) 

Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema: Die Soziale Marktwirtschaft – eine 

Erfolgsgeschichte? 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erschließen fragegeleitet aus 

sozialwissenschaftlich relevanten 

Textsorten zentrale Aussagen und 

Positionen sowie Intentionen und 

mögliche Adressaten der jeweiligen 

Texte und ermitteln Standpunkte 

sowie Interessen der Autoren (MK 1), 

 werten fragegeleitet Daten und deren 

Aufbereitung im Hinblick auf 

Datenquellen, Aussage- und 

Geltungsbereiche, Darstellungsarten, 

Trends, Korrelationen und 

Gesetzmäßigkeiten aus (MK 3), 

 stellen themengeleitet exemplarisch 

sozialwissenschaftliche Fallbeispiele 

und Probleme in ihrer empirischen 

Dimension und unter Verwendung 

passender soziologischer, 

politologischer und 

wirtschaftswissenschaftlicher 

Fachbegriffe und Modelle dar (MK 6), 

 ermitteln Grundprinzipien, 

Konstruktion sowie Abstraktionsgrad 

und Reichweite 

sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 

11), 

 praktizieren im Unterricht unter 

Anleitung Formen demokratischen 

Sprechens und demokratischer 

Aushandlungsprozesse und 

übernehmen dabei Verantwortung für 

ihr Handeln (HK 1), 

 entwerfen für diskursive, simulative 

und reale sozialwissenschaftliche 

Handlungsszenarien Handlungspläne 

und übernehmen fach-, 

situationsbezogen und 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema: Warum geht es nicht immer 

aufwärts? Marktwirtschaft zwischen Boom 

und Krise 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 werten fragegeleitet Daten und deren 

Aufbereitung im Hinblick auf 

Datenquellen, Aussage- und 

Geltungsbereiche, Darstellungsarten, 

Trends, Korrelationen und 

Gesetzmäßigkeiten aus und 

überprüfen diese bezüglich ihrer 

Gültigkeit für die Ausgangsfrage (MK 

3), 

 setzen Methoden und Techniken zur 

Präsentation und Darstellung 

sozialwissenschaftlicher Strukturen 

und Prozesse zur Unterstützung von 

sozialwissenschaftlichen Analysen und 

Argumentationen ein (MK 9), 

 ermitteln - auch vergleichend - 

Prämissen, Grundprinzipien, 

Konstruktion sowie Abstraktionsgrad 

und Reichweite 

sozialwissenschaftlicher Modelle und 

Theorien und überprüfen diese auf 

ihren Erkenntniswert (MK 11), 

 identifizieren und überprüfen 

sozialwissenschaftliche Indikatoren im 

Hinblick auf ihre Validität (MK 16), 

 entwickeln aus der Analyse 

zunehmend komplexerer 

wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 

sozialer Konflikte angemessene 

Lösungsstrategien und wenden diese 

an (HK 3), 

 entwickeln auf der Basis der Analyse 

der jeweiligen Interessen- und 

Perspektivleitung der Argumentation 

Urteilskriterien und formulieren 



 
adressatengerecht die zugehörigen 

Rollen (HK 2), 

 nehmen unter Anleitung in 

diskursiven, simulativen und realen 

sozialwissenschaftlichen 

Aushandlungsszenarien einen 

Standpunkt ein und vertreten eigene 

Interessen in Abwägung mit den 

Interessen anderer (HK 4), 

 erörtern exemplarisch die 

gegenwärtige und zukünftige 

Gestaltung von politischen, 

ökonomischen und gesellschaftlichen 

nationalen und supranationalen 

Strukturen und Prozessen unter 

Kriterien der Effizienz und Legitimität 

(UK6). 

 

Inhaltsfelder: IF 1 (Marktwirtschaftliche 

Ordnung) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Ordnungselemente und normative 

Grundannahmen 

 Das Marktsystem und seine 

Leistungsfähigkeit 

 Wettbewerbs- und Ordnungspolitik 

 Sozialstaatliches Handeln 

 

Zeitbedarf: ca. 14 Std. 

abwägend kriteriale selbstständige 

Urteile (UK3), 

 erörtern exemplarisch die 

gegenwärtige und zukünftige 

Gestaltung von politischen, 

ökonomischen und gesellschaftlichen 

nationalen und supranationalen 

Strukturen und Prozessen unter 

Kriterien der Effizienz und Legitimität 

(UK6). 

 

Inhaltsfelder: IF 4 (Wirtschaftspolitik) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Zielgrößen der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung in Deutschland 

 Konjunktur- und 

Wachstumsschwankungen 

  

Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 

 

Thema: Alles geregelt? – Alltag und 

Alltagskonflikte – Gesellschaft im Nahraum 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erheben fragegeleitet Daten und 

Zusammenhänge durch empirische 

Methoden der Sozialwissenschaften 

und wenden statistische Verfahren an 

(MK 2), 

 präsentieren mit Anleitung konkrete 

Lösungsmodelle, Alternativen oder 

Verbesserungsvorschläge zu einer 

konkreten sozialwissenschaftlichen 

Problemstellung (MK 7), 

 setzen Methoden und Techniken zur 

Präsentation und Darstellung 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema: „Früher“ und heute“: Wie hat sich 

unsere Gesellschaft verändert? - Bereiche, 

Merkmale und Tendenzen des sozialen 

Wandels in Deutschland 

  

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 werten fragegeleitet Daten und deren 

Aufbereitung im Hinblick auf 

Datenquellen, Aussage- und 

Geltungsbereiche, Darstellungsarten, 

Trends, Korrelationen und 

Gesetzmäßigkeiten aus und 

überprüfen diese bezüglich ihrer 

Gültigkeit für die Ausgangsfrage (MK 

3), 



 
sozialwissenschaftlicher Strukturen 

und Prozesse zur Unterstützung von 

sozialwissenschaftlichen Analysen und 

Argumentationen ein (MK 9), 

 praktizieren im Unterricht unter 

Anleitung Formen demokratischen 

Sprechens und demokratischer 

Aushandlungsprozesse und 

übernehmen dabei Verantwortung für 

ihr Handeln (HK 1), 

 entwerfen für diskursive, simulative 

und reale sozialwissenschaftliche 

Handlungsszenarien Handlungspläne 

und übernehmen fach-, 

situationsbezogen und 

adressatengerecht die zugehörigen 

Rollen (HK 2), 

 beurteilen exemplarisch 

Handlungschancen und -alternativen 

sowie mögliche Folgen und 

Nebenfolgen von politischen 

Entscheidungen (UK5). 

 

Inhaltsfelder: IF 3 (Individuum und 

Gesellschaft), IF 2 (Politische Strukturen, 

Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Sozialisationsinstanzen 

 Verhalten von Individuen in Gruppen 

 Identitätsmodelle 

 Rollenmodelle, Rollenhandeln und 

Rollenkonflikte  

 Soziologische Perspektiven zur 

Orientierung in der Alltagswelt 

 Partizipationsmöglichkeiten in der 

Demokratie 

 

Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

 stellen themengeleitet komplexere 

sozialwissenschaftliche Fallbeispiele 

und Probleme in ihrer empirischen 

Dimension und unter Verwendung 

passender soziologischer, 

politologischer und 

wirtschaftswissenschaftlicher 

Fachbegriffe, Modelle und Theorien 

dar (MK 6), 

 identifizieren und überprüfen 

sozialwissenschaftliche Indikatoren im 

Hinblick auf ihre Validität (MK 16), 

 entwickeln aus der Analyse 

zunehmend komplexerer 

wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 

sozialer Konflikte angemessene 

Lösungsstrategien und wenden diese 

an (HK 3), 

 beteiligen sich ggf. simulativ an (schul-

)öffentlichen Diskursen (HK 5), 

 ermitteln in Argumentationen 

Positionen bzw. Thesen und ordnen 

diesen aspektgeleitet Argumente und 

Belege zu (UK1), 

 entwickeln auf der Basis der Analyse 

der jeweiligen Interessen- und 

Perspektivleitung der Argumentation 

Urteilskriterien und formulieren 

abwägend kriteriale selbstständige 

Urteile (UK3), 

 erörtern exemplarisch die 

gegenwärtige und zukünftige 

Gestaltung von politischen, 

ökonomischen und gesellschaftlichen 

nationalen und supranationalen 

Strukturen und Prozessen unter 

Kriterien der Effizienz und Legitimität 

(UK6). 

 

Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer 

Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale 

Sicherung), IF 1 (Marktwirtschaftliche 

Ordnung) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Erscheinungsformen und 

Auswirkungen sozialer Ungleichheit 

 Modelle und Theorien 

gesellschaftlicher Ungleichheit 



 
 Marktsysteme und ihre 

Leistungsfähigkeit 

 Sozialstaatliches Handeln 

 

Zeitbedarf: ca. 20 Std. 

Unterrichtsvorhaben V: 

 

Thema: Was haben wir überhaupt mit 

Europa zu tun? – Der europäische 

Integrationsprozess 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren eindimensionale und 

hermetische Argumentationen ohne 

entwickelte Alternativen (MK 14), 

 ermitteln typische Versatzstücke 

ideologischen Denkens (u.a. 

Vorurteile und Stereotypen, 

Ethnozentrismen, Chauvinismen, 

Rassismus, Biologismus) (MK 18), 

 ermitteln sozialwissenschaftliche 

Positionen aus unterschiedlichen 

Materialien im Hinblick auf ihre 

Funktion zum generellen Erhalt der 

gegebenen politischen, 

wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ordnung und 

deren Veränderung (MK 17), 

 beteiligen sich ggf. simulativ an 

(schul-)öffentlichen Diskursen (HK 

5), 

 entwickeln politische bzw. 

ökonomische und soziale 

Handlungsszenarien und führen 

diese selbstverantwortlich innerhalb 

bzw. außerhalb der Schule durch (HK 

6), 

 erörtern exemplarisch die 

gegenwärtige und zukünftige 

Gestaltung von politischen, 

ökonomischen und 

gesellschaftlichen nationalen und 

supranationalen Strukturen und 

Prozessen unter Kriterien der 

Effizienz und Legitimität (UK6), 

 begründen den Einsatz von 

Urteilskriterien sowie 

Wertmaßstäben auf der Grundlage 

Unterrichtsvorhaben VI: 

 

Thema: Welche Zukunft hat Europa? 

Potentiale und Krisen des großen Europa 

 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 setzen bei sozialwissenschaftlichen 

Darstellungen inhaltliche und 

sprachliche Distanzmittel zur 

Trennung zwischen eigenen und 

fremden Positionen und 

Argumentationen ein (MK 10), 

 arbeiten differenziert verschiedene 

Aussagemodi von 

sozialwissenschaftlich relevanten 

Materialien heraus (MK 12), 

 ermitteln sozialwissenschaftliche 

Positionen aus unterschiedlichen 

Materialien im Hinblick auf ihre 

Funktion zum generellen Erhalt der 

gegebenen politischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Ordnung und deren Veränderung (MK 

17), 

 entwickeln aus der Analyse 

zunehmend komplexerer 

wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 

sozialer Konflikte angemessene 

Lösungsstrategien und wenden diese 

an (HK 3), 

 ermitteln in Argumentationen 

Positionen und Gegenpositionen und 

stellen die zugehörigen 

Argumentationen antithetisch 

gegenüber (UK2), 

 beurteilen politische, soziale und 

ökonomische Entscheidungen aus der 

Perspektive von (politischen) Akteuren, 

Adressaten und Systemen (UK4), 

 erörtern exemplarisch die 

gegenwärtige und zukünftige 

Gestaltung von politischen, 



 
demokratischer Prinzipien des 

Grundgesetzes (UK7). 

 

 

Inhaltsfelder: IF 5 (Europäische Union), IF 2 

(Politische Strukturen, Prozesse und 

Partizipationsmöglichkeiten) 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 EU-Normen, Interventions- und 

Regulationsmechanismen sowie 

Institutionen 

 Historische Entwicklung der EU als 

wirtschaftliche und politische Union 

 Europäischer Binnenmarkt 

 Europäische Integrationsmodelle 

 Partizipationsmöglichkeiten in der 

Demokratie 

 Gefährdungen der Demokratie 

 

 

Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

ökonomischen und gesellschaftlichen 

nationalen und supranationalen 

Strukturen und Prozessen unter 

Kriterien der Effizienz und Legitimität 

(UK6). 

 

Inhaltsfelder: IF 5 (Europäische Union), IF 2 

(Politische Strukturen, Prozesse und 

Partizipationsmöglichkeiten) 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 EU-Normen, Interventions- und 

Regulationsmechanismen sowie 

Institutionen 

 Historische Entwicklung der EU als 

wirtschaftliche und politische Union 

 Europäischer Binnenmarkt 

 Europäische Integrationsmodelle 

 Partizipationsmöglichkeiten in der 

Demokratie 

 Gefährdungen der Demokratie 

 

Zeitbedarf: ca. 14 Std. 

 

Leistungsanforderungen im Zusatzkurs (Q2) im Fach Sozialwissenschaften: 

Es gelten die Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft (Sek I) und 

Sozialwissenschaften (Sek II) des Comenius-Gymnasiums Datteln. 


