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Der Fachbereich 
PB stellt sich vor: 
Politik, Nachrichten- interessiert mich 
nicht. Bitte trotzdem weiterlesen. 
Solltest du dich bereits genau 
auskennen, bist du eher eine Seltenheit. 
Kannst du aber noch nicht alles mit 
Fachbegriffen erklären, bist du keine 
Ausnahme. Aber genau dazu gibt es den 
PB Unterricht. Noch nicht überzeugt. 
Dann musst du wissen, dieses Fach 
betrifft dich und deine Umwelt. Das 
Leben in der Gesellschaft, die möglichst 
frei ist, in einer Demokratie, in der man 
wählen kann, die Wirtschaft, in der du 
Geld verdienen wirst, die internatinale 
Politik, die nicht nur aus Krieg und 
Frieden besteht.  

 

Das Fach wird in Klasse 5/6 
innerhalb von Gewi unterrichtet. Es 
folgen in Klasse 7-9 eine Stunde 
pro Woche, Klasse 10 zwei 
Stunden. In der Oberstufe hat man 
die Wahl zwischen einem 
Grundkurs (2Stunden) oder 
einem Leistungskurs (5 Stunden). 
Exkursionen sind unter anderem in 
den Bundestag und den Bundesrat 
vorgesehen. Gibt es aktuelle 
Anlässe, wie z.B. die 
Bundestagswahl, erfolgen 
Diskussionsrunden mit Politikern. In 
der Reihe „Junge Menschen in der 
Politik“ erfolgt der Austausch mit 
Engagierten per Videobotschaft. 

 

Die Inhalte des Faches sehen sich in 
Ergänzung zu anderen Fächern: So geht es 
in  Klasse 7 um Armut und Reichtum, 
Leben in einer globalisierten Welt; Klasse 
8 um Migration und Bevölkerung, Leben in 
einem Rechtsstaat; Klasse 9/10: 
Gesellschaft; Wirtschaft; Demokratie; 
Internationale Politik, Oberstufe: 
Vertiefung siehe 9/10. Und nun noch drei 
Gründe von vielen, sich für Politische 
Bildung zu interessieren:                                                  
1. Du erhältst Orientierung in einer           
immer stärker vernetzten Welt.                        
2.Du erwirbst Fähigkeiten wie etwas zu 
analysieren, zu präsentieren, 
Teamfähigkeit…                                                    
3.Du kannst so deinen Alltag bewusster 
selbst gestalten 

 

 

Nachhaltig-
keit 

 

In diesem Projekt treffen 
mindestens einmal jährlich 
Themen der Politik, Biologie, 
Physik… aufeinander 

FAQs (häufig gestellte 
Fragen und Antworten)  

 

 

Welche 
Lehrmaterialien 
werden verwendet? 

Lehrbücher u.a.: 

 Politik und Co (C.C. 

Buchner Verlag) 
 Demokratie heute 

(Cornelsen Verlag)  
 Kompendium 

Politik (C.C. Buchner 
Verlag) 

 sonstige 
Arbeitsblätter/-
materialien zu 
aktuellen Themen 

 

 

 

Die Schule ist Mitglied 
in diesem Projekt. 
Gelebt wird es durch 
jährliche Höhepunkte, 
aber auch wechselnde 
Ausstellungen, die AG, 
die sich mit 
Diskriminierung auf 
sehr vielen Gebieten 
beschäftigt. Es gibt 
Interviews  und 
Videobotschaften mit 
Experten, Workshops 
und Diskussionsrunden. 

Wieviel Stunden Politik gibt 
es in welcher Klassenstufe? 
S.o. 

Gibt es eine AG? Wir nehmen 
teil an „Jugend debattiert“ und 
„Schule ohne Rassismus“ 

Welche Projekte gibt es? Z.B. 
in der Projektwoche zum Thema 
„Gerechtigkeit“, „Politische Orte“ 
und viele andere wie z.B. 
Projekte zum Bundeswettbewerb 
„Politische Bildung“ 

Wie sieht es mit digitalem 
Unterricht aus? Es wird die 
Schulcloud genutzt, es werden 
mit in der Schule vorhandenen 
Laptops Präsentationen und 
Zusammenfassungen erstellt, es 
wird recherchiert, es wird das 
Smartboard genutzt… 

Wer unterrichtet? Das 
wechselt in den Jahren. 

 

  

„Ideen  können  nur  nützen, 

wenn  sie  in  vielen  Köpfen 

lebendig  werden.“ 

 (Alexander  von  Humboldt) 


