WPII – Politik/Wirtschaft
Wie kann ich dazu beitragen die Politik in meiner Stadt zu verbessern? Was ist das
Geheimnis einer erfolgreichen Marketingfirma? Wie leben die Asylbewerber in Voerde? Ist
die europäische Union eine lohnenswerte Sache?
In unserem angebotenen Wahlpflichtkurs der Fachschaft Sozialwissenschaften/Politik wollen
wir gemeinsam auf diese und weitere Frage der heutigen Gesellschaft Antworten finden.
Unsere Themen in der Übersicht:
Jahrgangsstufe 8 (zwei Stunden):
- Kommunalpolitik: Wir mischen uns ein!
- Wie funktioniert die Politik in Voerde?
- Was Recht ist muss Recht bleiben!
- Welche Rechte haben Jugendliche in unserer Gesellschaft?
- Ein Star wir geboren - oder gemacht? Was macht eine erfolgreiche Marketingfirma aus?
- Konzentration in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen
- Wie attraktiv ist der Wirtschaftsstandort Voerde?
- Arbeitskampf um höhere Löhne
- Wie komme ich mit meinem Einkommen aus?
Jahrgangsstufe 9 (eine Stunde):
- Asylbewerber in unserer Stadt
- Welche Probleme gibt es bei der Zuwanderung nach Deutschland?
- Eine Welt für alle!?
- Wie können die Probleme der Menschen in der dritten Welt gelöst werden?
- Eine Zukunft ohne Auto?
- Wie leben Menschen in der Zukunft?
- Europa wird eins!?
- Hat der europäische Gedanke noch Aktualität?
Neben diesen interessanten Themen bietet das Fach eine Vielfalt an Arbeitsmethoden (z. B.
Fallanalysen, Rollen- und Planspiele, Podiumsdiskussionen, Statistikauswertungen usw.).
Zudem können die Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I in diesem Fach schon
einmal ausprobieren, wie eine Klassenarbeit in einem gesellschaftlichen Fach aussieht (in der
Oberstufe verpflichtend!).
Im Laufe der zwei Jahre werden wir auch Ausflüge durchführen (z. B. Besuch eines
Wochenmarktes in Voerde, Fahrt zu einem Jugendgericht). Unsere Arbeit wird zudem immer

"am Puls der Zeit" bleiben, also werden wir immer wieder aktuelle und lebensnahe Themen
mit in unserer Arbeit aufnehmen.
Dieser Wahlpflichtkurs wendet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Interesse an
politischen und wirtschaftlichen Themen haben und sich aktiv an Diskussionen beteiligen
wollen. Es ist besonders wichtig, dass in dem Kurs die Bereitschaft besteht mit anderen
gerne zusammenzuarbeiten, da wir sehr häufig in Gruppen Arbeitsergebnisse vorbereiten
und präsentieren werden. Zudem sind eine intensive Vorbereitung der Klassenarbeiten und
der Projekte erforderlich.
Wir freuen uns auf euer Interesse und eure Ideen!

