Das Fach Sozialwissenschaften in der Oberstufe
„Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun,
sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen."
(Arthur Schopenhauer)

Sollen Flugreisen höher besteuert werden?
Sollen Studiengebühren abgeschafft werden? Soll in Deutschland ein bedingungsloses
Grundeinkommen eingeführt werden? Wie kann eine erfolgreiche Klimapolitik in Europa
gelingen? Soll die Zuwanderung von Migranten nach Deutschland begrenzt werden?
Soll an deutschen Schulen das Fach „Glück“ eingeführt werden?

Das Fach Sozialwissenschaften in der Oberstufe setzt die Fächer Politik und
Wirtschaft, die du aus der Jahrgangsstufe 8-10 bereits kennst, fort und erweitert
deine Kompetenzen in diesem Bereich auf einem höheren wissenschaftlichen
Level.

Im Fach SoWi beschäftigst du dich mit zentralen Fragen des menschlichen
Zusammenlebens in einer Gesellschaft und bearbeitest konkret aktuelle
Problemfragen, die wirtschaftlich und politisch in der Bundesrepublik sowie
europa-/weltweit diskutiert werden. Du wächst in deine Rolle als aktive/r kritisch
denkende/r Bürger/in unserer Gesellschaft heran und wirst dich im Prozess
deines Erwachsenwerdens schrittweise mit gesellschaftlichen Regelungsfragen
wie der nach sozialer Gerechtigkeit ohnehin auseinandersetzen (müssen und
wollen). Das Fach SoWi hilft dir dabei, gesellschaftliche Probleme besser
untersuchen und inhaltlich verstehen zu können, um dir so im Wirrwarr der vielen
(guten) Argumente und Meinungen eine eigene politische Haltung bilden zu
können und für deine politischen Überzeugungen aktiv einstehen zu lernen.
Mit Blick auf deine berufliche (Studien-)Orientierung bereitet dich SoWi ideal
auf ein Studium in Studienfächern wie Soziologie, Medienwissenschaften,
Politikwissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften
(BWL/VWL)
und
artverwandten Fächern wie Ethnologie oder Medienwissenschaften vor,
interessierst du dich für diese Fächer, dann empfiehlt sich der Leistungskurs in
der Q-Phase.

Eine kleine Entscheidungshilfe:
Zehn gute Gründe, das Fach Sozialwissenschaften
zu wählen
o In SoWi erwirbst du das nötige Orientierungswissen für den Durchblick in
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft!
o In SoWi eignest du dir wichtige Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit,
Internetrecherche, Lerntechniken usw.) an, die du in Studium und
Arbeitswelt benötigst!
o SoWi macht dich fit im Umgang mit Euro, Börse und Berufswahl!
o Im Fach SoWi lernst du wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dir
helfen, deine politische Position zu finden und wirksam zu vertreten!
o In SoWi kannst du dir über zentrale Fragen deines eigenen Lebens mehr
Klarheit verschaffen (Wer bin ich? Wie bin ich so geworden? Wie will ich
sein? Wer und was hat mich beeinflusst? Wen und was will ich
beeinflussen?)
o In SoWi kannst du den Umgang mit klassischen und neuen Medien
trainieren und deine Präsentations - und Kommunikationsfähigkeiten
verbessern!
o In SoWi erhaltst du alles, was du für die Aufnahme eines Studiums im
Bereich der Sozialwissenschaften brauchst!
o In SoWi analysierst du soziale Alltagsprozesse. Dies versetzt dich in die Lage,
dich im Alltag bewusster und effektiver zu verhalten!

o In SoWi erwirbst du theoretische und praktische Kompetenzen, die du in
allen Berufsfeldern, in denen mit Menschen gearbeitet wird, gebrauchen
kannst!
o SoWi macht dich in Zeiten der Globalisierung mit interkulturellen
Perspektiven vertraut und erweitert so deinen Horizont!
Fünf falsche Erwartungen, Vorurteile oder Befürchtungen
o SoWi ist ein Laberfach!
o SoWi ist der leichteste Weg zum Abitur!
o In SoWi werden immer nur Texte gelesen!
o SoWi kann man in Studium und Beruf nicht gebrauchen!
o SoWi ist nur etwas für Politprofis!
Quelle: http://www.dialog-sowi.de/Gruende.pdf

