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Momentan gibt es viele Themen, zu denen du sicherlich eine Menge Fragen hast und 

die du vielleicht noch nicht ganz verstehen kannst. Im Unterrichtsfach 

Wirtschaft/Politik wollen wir gemeinsam mit dir zusammen Fragen klären, die sich 

rund um die Themen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft drehen.  

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Was sind das denn für Begriffe und was muss 

ich mir darunter vorstellen? 

Das Fach Wirtschaft/Politik musst du dir wie ein Puzzle vorstellen. Es gibt drei 

Bereiche, die alle immer auf die eine oder andere Weise miteinander zu tun haben.  

 

Unter Wirtschaft z.B. fassen wir alle Themen, bei denen Unternehmen im 

Mittelpunkt stehen oder du selbst in deiner Rolle als Käuferin oder Käufer. Wir 

wollen herausfinden, was wir eigentlich im täglichen Leben an Gegenständen (in der 

Fachsprache sagen wir Güter) brauchen und wer diese für uns herstellt. Aber auch 

deine Kaufentscheidungen wollen wir hinterfragen. Warum wolltest du z.B. ein 

bestimmtes Paar Sneaker haben? Weil sie alle tragen? Oder hast du sie vielleicht im 

Fernsehen oder online auf Instagram gesehen?  

In Politik geht es vor allem darum, dass du verstehst, wie Entscheidungen getroffen 

werden, die für uns alle gelten. Dabei wollen wir uns deine Möglichkeiten etwas 

mitzubestimmen in unserer Schule, unserer Stadt Lüdinghausen und ganz 

Deutschland erarbeiten. Wir wollen, dass du verstehst, wie Entscheidungen getroffen 

werden, wer sie trifft und wie du selbst bei solchen Entscheidungen mitmachen 

kannst. Dabei gehen wir auch auf sehr aktuelle Themen ein (wie z.B. gerade die US-

Wahl) und greifen diese im Unterricht auf. 

Der Begriff Gesellschaft sagt dir vielleicht am wenigsten. Darunter verstehen wir 

eine Gruppe von Menschen, die alle miteinander verbunden sind, z.B. die Menschen, 

die in Deutschland leben. Wie können diese vielen Menschen so miteinander leben 

und auskommen, dass möglichst viele sich wohl fühlen und auch zufrieden sind? Das 

ist gar nicht so einfach, denn in Deutschland leben viele verschiedene Menschen. 

Welchen Beitrag kannst du leisten, damit wir in einer Gesellschaft leben, in der sich 

alle verstehen und in der es als etwas Tolles angesehen wird, dass wir nicht alle 

gleich, sondern alle ein bisschen anders sind? Diesen Fragen wollen wir auch im 

Unterricht mit dir auf den Grund gehen.  

„Warum müssen wir jetzt 

eigentlich alle eine Maske tragen 

und wer hat das entschieden?“ 

 

„Warum wird in Deutschland 

so viel über die US-Wahl 

berichtet?“ 

„In Deutschland leben viele unterschiedliche 

Menschen. Sie kommen z.B. aus verschiedenen 

Kulturen, haben unterschiedliche Religionen und 

Lebensgeschichten. Wie können wir alle friedlich 

zusammen leben? “ 

 


