
                Wer sollte das Fach wählen? 

Du solltest den Wahlpflichunterricht

        Wirtschaft/ Politische Bildung

                                                                           wählen, wenn:

• du an wirtschaftlichen und politischen Prozessen und Zusam-
menhängen interessiert bist.

• du  gerne  Nachrichten  guckst  und  Tageszeitungen  durch-
stöberst.

• du  Freude  an  genauer  Textarbeit  und  der  Auswertung  von 
Schaubildern hast.

• gerne außerschulische Lernorte aufsuchst (Besuch von Parla-
menten und Unternehmen).

• du gerne kooperativ  arbeitest  und im Team (mit  der  Unter-
stützung von Neuen Medien) präsentierst.

Wer sollte das Fach nicht wählen?

Du solltest den Wahlpflichtunterricht „Wirtschaft/ Politische Bildung“  
nicht wählen, wenn:

• du nicht mit anspruchsvollen Sachtexten arbeitest.
• du nicht gerne eigene Sachtexte verfasst.
• das ausdauernde Lesen dir schwerfällt.
• du nicht gerne in Gruppen arbeitest.
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Was machen wir im WPU Wirtschaft/ Politische Bildung?

Du musst  dir  keine  Sorgen machen,  dass  wir  uns  stundenlang mit 
langweiligen Statistiken oder mathematischen Aufgaben auseinander-
setzen werden. Ganz im Gegenteil. Insbesondere in den Klassenstufen 
7 und 8 zielt der WPU Wirtschaft/ Politische Bildung auf lebenswelt-
nahe und alltägliche Themen ab, die wir – wann immer es geht -  an 
außerschulischen Lernorten näher erkunden werden.
Um die Lerninhalte (siehe rechts) abwechslungsreich zu erschließen, 
sind folgende Methoden angedacht:

➢ Planspiele
➢ PowerPoint-Präsentationen
➢ Lernfilme
➢ Mobile Movies (Handy-Filme)
➢ Besuch außerschulischer Lernorte (Rathaus Reinbek, Bürger-

schaft Hamburg, Landtag in Kiel, Bundestag in Berlin…)
➢ kooperative  Lernformen  (Partnerbriefing,  Gruppenpuzzle, 

Lerntempoduett…)
➢ Einzel- und Partnerarbeit (insbesondere bei der Auseinander-

setzung mit komplexen Sachtexten) 

Leistungsbewertung:

1) mündliche  Leistungen  (z.B.  Unterrichtsbeiträge,  Präsen-
tationen, Referate, Einsatz und Ideenvielfalt in verschiedenen 
Sozialformen des Unterrichts)

2) schriftliche Leistungen (z.B. Klassenarbeiten/ Tests,  Hausauf-
gaben, Ausarbeitungen)

3) praktische  Leistungen  (z.B.  Arbeitsergebnisse,  Lernfilme, 
Mobile Movies, Umgang mit Methoden)

Mit folgenden Lerninhalten wirst du dich im WPU auseinandersetzen:

Jahrgang 7 und 8

• Was heißt politische Partizipation? Wie kann ich meine Um-
gebung so mitgestalten, dass ich mich in ihr wohlfühle?

• Marketing und Werbung
• Lebensmittel und Umweltschutz in einer globalisierten Welt
• Verbraucherschutz
• Konsumentscheidungen
• Global Players – Wie viel Macht haben Facebook und Google?
• …

Jahrgang 9 und 10

• Soziale Marktwirtschaft
• Wirtschaftliche Krisen – Von der amerikanischen Immobilien-

krise zur europäischen Finanzkrise
• Start-Ups – Von der Idee zum Weltkonzern
• Die Globalisierung – Gewinnmaximierung oder Umwelt-

schutz?
• Politik mal anders – Politisches Engagement abseits der Rolle 

als Wahlbürger
• ….


