Differenzierungskurs Politik/Wirtschaft
Warum Politik/Wirtschaft als Differenzierungskurs? Einige Antworten
•
•
•
•
•
•

Damit ihr die Gesellschaft, in der ihr lebt, besser versteht
Damit ihr Nachrichten in der Zeitung und im Fernsehen nicht nur als
„Fremdsprache“ erlebt
Damit ihr Eure Rechte und Pflichten als Verbraucher und Bürger besser kennt
Damit ihr die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die für unser Leben bedeutsam sind,
besser durchschaut
Damit ihr bei manchen Themen, über die eure Eltern diskutieren, mitreden könnt.
Damit ihr in der Zukunft bei Wahlen eine begründete Entscheidung treffen könnt.

Wie arbeitet man im Differenzierungskurs?
Handlungs- und projektorientiertes Arbeiten soll im Vordergrund stehen, das heißt z.B.
• Durchführen von Erkundungen
• Üben von Kurzvorträgen
• Präsentation von Ergebnissen
• Internet(recherche)
• Befragung von Experten
Selbstverständlich wird auch der Umgang mit Karikaturen, Texten und Statistiken geübt.

Übersicht über die Themen
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Ist der Kunde König?
•
•
•
•
•
•

Jugend und Konsum
Marketingstrategien: Wie werden die Kunden umworben?
Verbraucherrechte
Wirtschaftskreislauf
Wie spare ich richtig?
Verschuldung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Fakten und
Hintergründe

Klimawandel - Was tun?
• Prognosen der Klimaforscher
• Mögliche Folgen des Klimawandels
• Ursachen und Verursacher des Klimawandels
• Klimaschutz fängt im Kleinen an
• Klimapolitik an Beispielen
Fernsehen, Internet und Co – Was machen sie mit uns?
•
•
•
•

Private und öffentlich-rechtliche Struktur des Fernsehens in Deutschland
Der Kampf um die Quote
Analyse ausgewählter Jugendsendungen
Dschungel Internet: Wie gehe ich richtig damit um?
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Teilnahme am Wettbewerb zur politischen Bildung (In Absprache mit
dem Kurs)
Die Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet jährlich einen Wettbewerb, an
dem ganze Klassen teilnehmen können. Es werden mehrere aktuelle Themen
angeboten, aus denen man eines zur Bearbeitung auswählen kann, das dann von der
ganzen Gruppe arbeitsteilig behandelt werden soll. Die Schüler können
recherchieren, Informationen aufbereiten, Ergebnisse präsentieren – also das
gesamte Projekt möglichst selbstständig organisieren. Bei besonders guter Arbeit und
etwas Glück warten sogar einige Gewinne.

Was passiert an der Börse?
•
•
•

Preisbildung an der Börse
Das Auf und Ab der Aktienkurse: Einflussfaktoren, Bedeutung etc
Chancen und Risiken

Globalisierung – Herausforderung des 21. Jahrhunderts
•
•
•
•

Merkmale der Globalisierung
Krabben zum Pulen nach Marokko: Wie funktioniert die globalisierte
Wirtschaft?
Was bedeutet Globalisierung für Verbraucher, Arbeitnehmer und
Unternehmen
Global Player (auch in Ratingen)

In allen Unterrichtshalbjahren soll neben den unten aufgeführten Themen auch
Raum für aktuelle Thematiken und für eine mögliche Teilnahme an z. Bsp. weiteren
Wettbewerben bleiben.

