
Sozialwissenschaften (SoWi) in der gymnasialen Oberstufe 

 

 

 

Das Fach Sozialwissenschaften zählt in der gymnasialen Oberstufe zum gesellschaftswissen-
schaftlichen Aufgabenfeld und kann damit als Grundkurs (GK) oder auch als Leistungskurs 
(LK/aktuell nicht verfügbar) gewählt werden. Viele der jetzigen Schüler_innen in der Qualifika-
tionsphase wählen Sozialwissenschaften als 3. (schriftliches) oder 4. – also mündliches – Abi-
turfach. Es baut auf den Fächern Gesellschaftslehre und Arbeitslehre/Wirtschaft aus der Se-
kundarstufe I auf. 

Was erwartet Dich im Fach Sozialwissenschaften (Pol itik/Wirtschaft/Soziologie)?  

In den Sozialwissenschaften beschäftigen wir uns mit aktuellen  gesellschaftlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Fragestellungen, die wir systematisch und mit speziellen Fachmethoden 
untersuchen, um abschließend zu einem auf Fachwissen beruhenden Urteil zu gelangen. Die 
Bildung eines reflektierten und begründeten Urteils zu sozialwissenschaftlichen Fragestellun-
gen wird als Königsdisziplin unseres Faches beschrieben. 

Die folgenden Beispiele solcher Fragestellungen kön nen Dir als Orientierung dienen:  

Welche politischen Rechte habe ich? Wie kann ich politisch mitbestimmen? 

Ist unsere Demokratie durch extremistische Gruppierungen/Bewegungen gefährdet? 

Wie funktioniert unsere Wirtschaft? Soll der Staat in die Wirtschaft eingreifen?  

Öffnet sich die „soziale Schere“ in Deutschland immer weiter? - Erscheinungsformen und 
Auswirkungen sozialer Ungleichheit. 

Soll es für alle Bürger das bedingungslose Grundeinkommen geben?  

Bedeutet Globalisierung den weltweiten Wohlstand für alle? 

Inwieweit soll der globale Klimawandel verhindert werden? 

Die Europäische Union - Europa auf dem Weg zur Föderation oder zurück zum Staatenbund? 
 
Du siehst, die Fragestellungen, die wir behandeln, kommen aus dem wirtschaftlichen, politi-
schen und soziologischen Bereich – aber auch juristische Aspekte werden angesprochen. 
Zu diesen exemplarischen, kontrovers zu beantwortenden Fragestellungen erarbeiten wir 
Argumente, die dafür und Argumente, die dagegen sprechen. Diese zu entwickeln ist 
eine Hauptaufgabe des SoWi-Unterrichtes. Damit trainierst Du in Sozialwissenschaften Deine 
Argumentationsfähigkeit, freies Vortragen und Präsentieren sowie klare Beurteilungsfähigkei-
ten. Dies sind Kompetenzen, die später im Berufsleben sehr hoch im Kurs stehen.  
 

 

 

 



Welche Methoden stehen im Mittelpunkt?  

Da wir im sozialwissenschaftlichen Unterricht besonders kontroverse und häufig am aktuellen 
Zeitgeschehen orientierte Fragestellungen behandeln, werden zumeist folgende Methoden 
eingesetzt:  

Podiumsdiskussionen, Pro-Contra-Debatten, Rollensimulationen, Planspielansätze 
sowie Statistikanalysen, Textanalysen, Internetrecherchen und Befragungen.  

Wir arbeiten im Unterricht hauptsächlich mit dem Lehrwerk dialog sowi (C.C. Buchner/ Schö-
ningh Verlag) und darüber hinaus mit weiteren, vor allem aktuellen, Arbeitsmaterialien.  

Welche Berufsorientierung unterstützen die Sozialwi ssenschaften?  
Da das Fach Sozialwissenschaften Unterrichtsthemen und Fragestellungen aus dem Bereich 
Wirtschaft, Recht, Politik und Soziologie behandelt und wissenschaftliches Arbeiten in seinen 
Methoden trainiert, streben viele SoWi-Schüler_innen eine Berufs-oder Studienwahl im (sozi-
al-)wirtschaftlichen, im sozialpädagogischen oder im juristischen Bereich an. Auf alle Fälle 
wirst Du Kompetenzen erlangen, viele Sachverhalte, die Du im Alltag (und in Nachrichtensen-
dungen) antriffst, angemessen beurteilen zu können.  

Zusatzkurs Sozialwissenschaften  

Das Fach Sozialwissenschaften ist in der Sekundarstufe II für alle Schülerinnen und Schüler 
ein Pflichtfach. Wer SoWi nicht als Grundkurs in der Qualifikationsphase 1 (Jgst. 12)  wählt, 
muss es in der Qualifikationsphase 2 als dreistündigen Zusatzkurs (ohne Klausur) belegen, 
bei dem die Unterrichtsinhalte weitestgehend vom Kurs nach Interessenlage bestimmt werden 
können.  
 

Köln, im Februar 2017 
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