


§ Themen im Fach Gemeinschaftskunde

§ Methoden im Fach Gemeinschaftskunde

§ Das solltet ihr mitbringen bzw. dafür solltet ihr offen sein

§ Das bekommt ihr dafür



Das sind die Themen im fünfstündigen Kurs:

Gesellschaft Wirtschaftspolitik

Poli<sches System
Interna<onale 
Beziehungen

Schwerpunk+hemen im Abi 2023, voraussichtlich auch 2024



Gesellscha(



Thema: Gesellschaft

soziologische Themen mit beispielweise folgenden Fragestellungen:

§ In welcher Gesellscha- leben wir eigentlich?

§ Wird der Sozialstaat missbraucht, ist er zu knickrig?

§ Ist der Sozialstaat gerecht bzw. wem hil- er, wem schadet er?

§ Sind Männer und Frauen gleichberech@gt?

§ Welche Werte hat diese Gesellscha- und wie entwickeln sich diese?

§ Und wie kann man all das analysieren?



Wirtschaftspolitik



Thema: Wirtschaft

Fragen zu wirtscha0spoli4schen Themen:

§ Was ist überhaupt „die Wirtscha1“ und wie funk7oniert sie?

§ Wie kann/sollte ein Staat wirtscha1spoli7sch handeln, soll er sich 
einmischen in wirtscha1liche Abläufe oder sich besser raushalten?

§ Wie sieht wirtscha1en und Poli7k betreiben in einer globalisierten Welt 
aus?

§ Und wollen wir wirklich Wirtscha1swachstum um jeden Preis?

§ Wie könnte nachhal7ges Wirtscha1en aussehen?



Interna'onale 
Beziehungen



Thema: Interna,onale Beziehungen

Fragen zur interna,onalen Poli,k:

§ Was sind aktuelle Herausforderungen für Sicherheit und Frieden?

§ Warum haben wir eigentlich ein Verteidigungsministerium und kein 
Friedensministerium?

§ Was veranlasst Staaten zu ihrem jeweiligen außenpoliAschen Handeln? 

§ Warum tut niemand was angesichts des Tötens und Leidens in Syrien, 
im Jemen oder anderswo? Wie geht es weiter mit der Ukraine? 

§ Wer hat eigentlich das Sagen in der Welt?



Politisches 
System



Thema: Poli,sches System

Fragen zu Demokratie und politischem System:

§ Was ist denn da gerade los im Bundestag und wer hat die alle gewählt?

§ Sollten wir alle nicht viel mehr direkt mit entscheiden dürfen?

§ Welches politische System haben wir überhaupt und wie funktioniert 
es?

§ Warum reicht es nicht sich bei Youtube oder TikTok über Politik zu 
informieren?

§ Angesichts von Populismus und Vertrauensverlust: Ist die Demokratie 
gefährdet?

§ Und was hat das alles mit mir zu tun?



Methoden im Fach Gemeinscha0skunde

§ Analyse von aktuellen Zeitungsar2keln, Texten, Sta2s2ken 

§ Arbeit mit Theorien und Modellen

§ Bewertung poli2scher Maßnahmen anhand von differenzierten 
Kategorien (z.B. Gerech2gkeit, Nachhal2gkeit, Legi2mität)

§ Perspek2venwechsel (z.B. durch DebaMen, Rollenspiele)



Das solltet ihr mitbringen bzw. 
dafür solltet ihr offen sein…

§ Analyse von aktuellen Zeitungsartikeln, Texten, Statistiken 

§ Arbeit mit Theorien und Modellen

§ Bewertung politischer Maßnahmen anhand von differenzierten 
Kategorien (z.B. Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Legitimität)

§ Perspektivenwechsel (z.B. durch Debatten, Rollenspiele)

§ Textarbeit und schriftliches Arbeiten

§ Diskussionsbereitschaft und mündliche Mitarbeit

§ Interesse an Zusammenhängen und Folgen von Politik und 
Gesellschaft



…und das bekommt ihr dafür

§ ein Fach, das immer aktuell ist

§ endlich mehr Durchblick in Bezug auf das, was gesellschaftlich 
und politisch um euch herum geschieht

§ methodisches Handwerkszeug und methodische Vielfalt

§ Ideen, Lösungsansätze, Urteilsfähigkeit



Ich wünsche Euch eine gute 
Entscheidung und stehe gerne für 

Fragen zur Verfügung!
Linda Geyer

linda.geyer@berthold-gymnasium.de




