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Qualifikationsphase (Q 2) – LEISTUNGSKURS 

 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Die Europäische Union: Wie ist sie entstanden und w ie funkti-
oniert sie? – Grundstrukturen und politische Handlu ngsfelder 
der EU 
 
Kompetenzen : 

• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie 
kontinuierliche und diskontinuierliche Texte (u. a. positiona-
le und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statisti-
ken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus sozi-
alwissenschaftlichen Perspektiven analysieren (MK 4);  

• in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position 
und Argumentation sozialwissenschaftlich relevanter Texte 
ermitteln (MK 5); 

• konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesse-
rungsvorschläge zu einer konkreten sozialwissenschaftli-
chen Problemstellung präsentieren (MK 7); 

• sozialwissenschaftliche Positionen aus unterschiedlichen 
Materialien im Hinblick auf ihre Funktion zum generellen 
Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Ordnung und deren Veränderung ermitteln 
(MK 17); 

• typische Versatzstücke ideologischen Denkens (u. a. Vorur-
teile und Stereotypen, Ethnozentrismen, Chauvinismen, 
Rassismus, Biologismus) ermitteln (MK 18); 

• sich ggf. simulativ an (schul-)öffentlichen Diskursen beteili-
gen (HK 5). 

 
Unterrichtsvorhaben II:  
 
Der Euro und die Schuldenkrise – Wie kann den Lände rn ge-
holfen werden? Die Sicherung der gemeinsamen Währun g. 
 
 
Kompetenzen : 
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie konti-

nuierliche und diskontinuierliche Texte analysieren (u. a. positi-
onale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statisti-
ken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwis-
senschaftlichen Perspektiven) (MK 4); 

• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hin-
blick auf die in ihnen wirksam werdenden Perspektiven und In-
teressenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer Interes-
sen und Perspektiven analysieren (MK 13); 

• die soziokulturelle Zeit- und Standortgebundenheit des eigenen 
Denkens, des Denkens Anderer und der eigenen Urteilsbildung 
analysieren (MK 20); 

• für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche 
Handlungsszenarien zunehmend komplexe Handlungspläne 
entwerfen und fach-, situationsbezogen und adressatengerecht 
die zugehörigen Rollen übernehmen (HK 2); 

• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender 
vermitteln und die eigene Perspektive in Richtung eines Allge-
meinwohls erweitern (HK 7). 
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Inhaltsfelder : IF 5 (Europäische Union) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• EU-Normen, Interventions- und Regulationsmechanismen 
sowie Institutionen 

• Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und poli-
tische Union  

• Europäischer Binnenmarkt  
• Europäische Integrationsmodelle 
• Wirtschafts- / Fiskal- und Strukturpolitik in der EU 

 
 
Unterrichtsvorhaben III: 
 
Hat Europa eine Zukunft? - Zentrale Herausforderung en  
 
Kompetenzen : 

• in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position 
und Argumentation sozialwissenschaftlich relevanter Texte 
ermitteln (MK 5); 

• konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesse-
rungsvorschläge zu einer konkreten sozialwissenschaftli-
chen Problemstellung präsentieren (MK 7); 

• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und 
sprachliche Distanzmittel zur Trennung zwischen eigenen 
und fremden Positionen und Argumentationen einsetzen 
(MK 10); 

• differenziert verschiedene Aussagemodi von sozialwissen-

Inhaltsfelder : IF 4 (Wirtschaftspolitik), IF 5 (Europäische Union) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Europäische Wirtschafts- und Währungsunion sowie europäi-

sche Geldpolitik 
• Europäische Währung und europäische Integration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterrichtsvorhaben IV:  
 
Reichtum auf Kosten der Ärmsten? – Internationale W irt-
schaftsbeziehungen und ihre Wirkungen 
 
 
Kompetenzen : 

• fragen- und hypothesengeleitet Daten und Zusammenhän-
ge durch empirische Methoden der Sozialwissenschaften 
erheben und statistische Verfahren anwenden (MK 2); 

• fachintegrativ und modellierend sozialwissenschaftliche 
Probleme unter wirtschaftswissenschaftlicher, soziologi-
scher und politikwissenschaftlicher Perspektive darstellen 
(MK 8); 

• Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung 
sozial-wissenschaftlicher Strukturen und Prozesse zur Un-
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schaftlich relevanten Materialien herausarbeiten (MK 12); 
• sozialwissenschaftliche Positionen aus unterschiedlichen 

Materialien im Hinblick auf ihre Funktion zum generellen 
Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Ordnung und deren Veränderung ermitteln 
(MK 17); 

• für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche 
Handlungsszenarien zunehmend komplexe Handlungsplä-
ne entwerfen und fach-, situationsbezogen und adressaten-
gereicht die zugehörigen Rollen übernehmen (HK 2);  

• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, 
gesellschaftlicher und sozialer Konflikte angemessene Lö-
sungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3). 

 
Inhaltsfelder : IF 5 (Europäische Union) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• EU-Normen, Interventions- und Regulationsmechanismen 
sowie Institutionen 

• Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und poli-
tische Union  

• Europäischer Binnenmarkt  
• Europäische Integrationsmodelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

terstützung von sozial-wissenschaftlichen Analysen und Ar-
gumentationen einsetzen (MK 9); 

• im Unterricht selbstständig Formen demokratischen Spre-
chens und demokratischer Aushandlungsprozesse prakti-
zieren und dabei Verantwortung für ihr Handeln überneh-
men (HK 1); 

• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernste-
hender vermitteln und die eigene Perspektive in Richtung 
eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7). 

 
 
Inhaltsfelder : IF 7 (Globale Strukturen und Prozesse), IF 6 
(Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Si-
cherung) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Merkmale, Dimensionen und Auswirkungen der Globalisie-
rung [Schwerpunkt: Rolle des IWF als Akteur in internatio-
nalen Wirtschaftsbeziehungen] 

• Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
• Wirtschaftsstandort Deutschland 
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Unterrichtsvorhaben V: 
 
Auf dem Wege zu einer Weltwirtschaftsordnung? – „Gl obal 
Economic Governance“ durch internationale Organisat ionen  
 
 
Kompetenzen : 
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender 

vermitteln und die eigene Perspektive in Richtung eines Allge-
meinwohls erweitern (HK 7); 

• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hin-
blick auf die in ihnen wirksam werdenden Perspektiven und In-
teressenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer Interes-
sen und Perspektiven analysieren (MK 13); 

• wissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf die 
hinter ihnen stehenden Erkenntnis- und Verwertungsinteressen 
analysieren (MK 19); 

• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, ge-
sellschaftlicher und sozialer Konflikte angemessene Lösungs-
strategien entwickeln und diese anwenden (HK 3). 

 
 
Inhaltsfelder : IF 7 (Globale Strukturen und Prozesse) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Internationale Friedens- und Sicherheitspolitik 
• Welthandelsorganisation, IWF, Weltbank 
• Global Governance 
• Globalisierungskritik 
• Institutionen zur Gestaltung der ökonomischen Dimension 

Unterrichtsvorhaben VI: 
 
Kriege und Konflikte in aller Welt – Entwicklung, U rsachen, 
Strukturen und Möglichkeiten der UNO / 
Bedeutung von Grund- und Menschenrechten sowie Demo kra-
tie in der internationalen Friedenspolitik 
 
Kompetenzen : 
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Da-

tenquellen, Aussage- und Geltungsbereiche, Darstellungsarten, 
Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten und 
diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprü-
fen (MK 3); 

• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie konti-
nuierliche und diskontinuierliche Texte analysieren (u. a. positi-
onale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statisti-
ken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus sozialwis-
senschaftlichen Perspektiven (MK 4); 

• typische Versatzstücke ideologischen Denkens (u. a. Vorurteile 
und Stereotypen, Ethnozentrismen, Chauvinismen, Rassismus, 
Biologismus) ermitteln (MK 18); 

• wissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf die 
hinter ihnen stehenden Erkenntnis- und Verwertungsinteressen 
analysieren (MK 19); 

• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, ge-
sellschaftlicher und sozialer Konflikte angemessene Lösungs-
strategien entwickeln und diese anwenden (HK 3). 

 
 
Inhaltsfelder : IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer 
Wandel und soziale Sicherung), IF 7 (Globale Strukturen und Pro-
zesse) 
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der Globalisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Internationale Friedens- und Sicherheitspolitik 
• Beitrag der UN zur Konfliktbewältigung und Friedenssicherung 
• Internationale Bedeutung von Menschenrechten und Demokra-

tie 
 

 

 


