
Analysekompetenz:
(A1) eigene Fragen zu einem gesellschaftspolitischen Problem stellen,
(A2) die eigenen Deutungsmuster zu politischen, sozialen, rechtlichen, wirtschaftlichen Aspekten 
und Wertefragen wahrnehmen und darstellen,
(A3) Lebensverhältnisse von Menschen in Abhängigkeit von den natürlichen, wirtschaftlichen, 
politischen und den soziokulturellen Bedingungen beschreiben, unterscheiden und einordnen,
(A4) politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Sachverhalte in Bezug auf die 
Basiskonzepte selbstständig unterscheiden, einordnen und problematisieren,
(A5) in politischen Aussagen Beschreibungen von Sachverhalten von subjektiven Wertungen 
unterscheiden,
(A6) kontroverse Positionen zu einem aktuellen Konflikt aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und 
Recht nach offenkundigen und impliziten Werthaltungen, verfolgten Interessen der Beteiligten und
möglichen Auswirkungen beschreiben und unterscheiden,
(A7) Ursachen und Gründe für gesellschaftspolitische Konflikte herausarbeiten und unterscheiden,
(A8) die eigene ökonomische Situation kriteriengeleitet analysieren,
(A9) die Perspektiven hinsichtlich der Wahl des Bildungsganges, der Ausbildung und Berufswahl 
selbstständig analysieren,
(A10) Angebote auf dem Konsumgütermarkt und zu Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
kriteriengeleitet analysieren
(A11) die Gestaltung ökonomischer und politischer Systeme durch die Erklärung ihrer Regeln 
selbstständig beschreiben,
(A12) die Bedeutung der unterschiedlichen ökonomischen Akteure (Unternehmer, Arbeitnehmer, 
Verbände, Staat) für die wirtschaftliche Entwicklung analysieren und beschreiben,
(A13) Zielkonflikte in wirtschaftlichen Entscheidungssituationen umfassend beschreiben,
(A14) selbstständig die Rolle von Interessenvertretungen im politischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben beschreiben und einordnen,
(A15) ausgehend von den Problemstellungen des Faches Politik und Wirtschaft Ansatzpunkte für 
fächerübergreifende Bezüge und vernetztes Denken nutzen.

Urteilskompetenz:
(U1) politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Systeme, Strukturen und Prozesse unter dem 
Aspekt der politischen Herrschaft vergleichend und begründend bewerten und Schlussfolgerungen
daraus ziehen,
(U2) zu einem aktuellen gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Konflikt aus 
verschiedenen Blickwinkeln Zusammenhänge, Argumente und Lösungsmöglichkeiten beurteilen 
und sich für eine Lösungsperspektive begründet entscheiden,
(U3) die eigenen Deutungsmuster zu politischen, sozialen, rechtlichen, wirtschaftlichen Aspekten 
und Wertefragen als einen möglichen Ausgangspunkt des eigenen Entscheidens selbstständig 
hinterfragen, überprüfen, bewerten und Schlussfolgerungen daraus ziehen,
(U4)das Ausmaß und die Folgen menschlicher Eingriffe in die natürlichen Kreisläufe bewerten,
(U5) Entscheidungen in Haushalt, Unternehmen und Staat kriteriengeleitet überprüfen und 
bewerten,
(U6)die Funktion, die Produkte und die Macht der Medien in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
kritisch hinterfragen, einschätzen und bewerten,
(U7) Thesen zu gesellschaftlichen Entwicklungen formulieren und selbstständig überprüfen,
(U8) die eigene ökonomische Situation aufgrund der geleisteten Analyse anhand von selbstständig 
entwickelten Maßstäben beurteilen,
(U9) die eigenen und die Chancen anderer hinsichtlich der Wahl des Bildungsganges, der 
Ausbildung und Berufswahl kriteriengeleitet beurteilen,



(U10) Angebote auf dem Konsumgütermarkt und zu Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
selbstständig kritisch beurteilen,
(U11) die Bedeutung der unterschiedlichen ökonomischen Akteure (Unternehmer, Arbeitnehmer, 
Verbände, Staat) für die wirtschaftliche Entwicklung weitgehend selbstständig einschätzen und 
bewerten,
(U12) eigene und begründete Lösungen für Zielkonflikte in wirtschaftlichen Zusammenhängen 
entwickeln,
(U13) die Rolle von Interessenvertretungen im politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben selbstständig einschätzen und bewerten,
(U14) Problem- und Konfliktlösungen auch aus einer fächerübergreifenden Perspektive 
überprüfen, bewerten und Schlussfolgerungen daraus ziehen.

Handlungskompetenz:
(H1) demokratische Beteiligungsmöglichkeiten im politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Leben reflektiert nutzen,
(H2) sich im Sinne der aktiven Bürgerrolle am schulöffentlichen Prozess der politischen 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung unter Wahrung demokratischer Grundprinzipien mit 
der notwendigen Konflikt- und Kompromissbereitschaft selbstständig beteiligen,
(H3) eigene Positionen zu politischen und wirtschaftlichen Lösungsmöglichkeiten formulieren und 
vor anderen begründend vertreten,
(H4) undemokratisches Verhalten erkennen und Möglichkeiten der Abwehr verfassungsfeindlicher 
Positionen und von Fremdenfeindlichkeit in Diskussionen formulieren, sich mit Möglichkeiten des 
Engagements auseinandersetzen und ein historisches Beispiel hiermit in Verbindung bringen,
(H5) in Arbeitsgruppen, deren Mitglieder verschiedene Positionen vertreten, mitarbeiten und 
hierbei den Gruppenprozess so gestalten, dass die unterschiedlichen Perspektiven in Bezug auf 
einen politischen oder ökonomischen Konflikt in der Gruppenarbeit berücksichtigt werden,
(H6) Möglichkeiten zur politischen Gestaltung und Einflussnahme unter Berücksichtigung 
verschiedener Handlungsalternativen im Sinne von Perspektivwechsel formulieren und vertreten,
(H7) sich in politischen Auseinandersetzungen reflektiert mit sozialer, geschlechtsspezifischer und 
kultureller Differenz auseinandersetzen und einen an den Menschen und Grundrechten 
orientierten Standpunkt im Sinne von Zivilcourage auch gegen Widerstände einnehmen,
(H8) im Spannungsverhältnis von Ökonomie und Ökologie reflektierte politische und 
wirtschaftliche Entscheidungen selbstständig nach rationalen Kriterien formulieren, vertreten und 
Umsetzungsmöglichkeiten nennen,
(H9) Entscheidungen über die eigene (Aus-)Bildung und Berufswahl unter Berücksichtigung eigener
Interessen sowie der Anforderungen und des Wandels der Arbeitswelt treffen,
(H10) bei diesen Entscheidungen die Chancen und Risiken, die mit den angestrebten Zielen (z.B. 
Selbstständigkeit, Beschäftigung in der Privatwirtschaft oder dem Öffentlichen Dienst) verbunden 
sind, angemessen berücksichtigen,
(H11) Konsumentenentscheidungen als kritische Verbraucherinnen und Verbraucher – auch im 
Sinne von Nachhaltigkeit – begründet treffen,
(H12) den Gestaltungsspielraum ökonomischer Systeme in gesellschaftlicher Verantwortung 
nutzen,
(H13) selbstständig eigene und begründete Lösungen für Zielkonflikte in wirtschaftlichen 
Zusammenhängen in Handlungssituationen konsequent umsetzen,
(H14) Handlungsmöglichkeiten im Rahmen organisierter Interessenwahrnehmung durch Mitarbeit 
in Verbänden und Organisationen erkennen und simulativ erproben,
(H15) bei der Formulierung eines eigenen Standpunktes, zum Beispiel im Rahmen einer Diskussion 
in der Lerngruppe, auch fächerübergreifende Überlegungen zur Entwicklung eines politischen oder



ökonomischen Lösungsvorschlags einbeziehen.

Methodenkompetenz:
(M1) aus unterschiedlichen Medien selbstständig und gezielt politisch und ökonomisch relevante 
Informationen entnehmen, aufbereiten und darstellen,
(M2) elementare Formen empirischer Forschungsmethoden selbstständig durchführen, die 
Ergebnisse auswerten und in geeigneter Form darstellen und präsentieren,
(M3) die Arbeitsvorhaben in einer Lerngruppe unter dem Aspekt des methodischen Vorgehens 
entwickeln, anwenden und kritisch reflektieren,
(M4) geeignete mediale Lernprodukte zur Analyse politischer und wirtschaftlicher Fragestellungen 
kriterienorientiert entwickeln, aufbereiten und im Rahmen von Präsentationen einsetzen,
(M5) Methoden anderer Fächer gewinnbringend für die Lösung gesellschaftspolitischer 
Problemstellungen weitgehend selbstständig einsetzen (Statistik, naturwissenschaftliches 
Experiment, Übersetzung eines fremdsprachlichen Textes, etc.).


