
 

 

 

 

SOWI 
Sozialwissenschaften 

SOWI? – WARUM? 

Sowi ist mehr als ein Schulfach! 

In kaum einem anderen Fach gibt es 

einen permanenten Aktualitätsbezug. 

Ihr wollt verstehen, was eine 

Konjunkturschwäche ist und wie sie 

behoben werden kann? Ihr wollt 

begreifen, warum Zinsen niedrig oder 

hoch sind? Ihr wollt wissen, wann der 

Staat in die Wirtschaft oder die 

Persönlichkeitsrechte der Bürger 

eingreifen darf? Ihr fragt euch was 

Bildungsgerechtigkeit ist, und ob es sie 

gibt? 

Vielleicht fragst du dich das alles im 

Moment noch nicht, aber wenn es 

dich grundsätzlich interessiert, wie wir 

Menschen in einem System aus Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft leben und 

wie wir das mitgestalten können oder 

wenigsten die Zusammenhänge 

verstehen lernen, dann ist Sowi dein 

Fach! 

 

Wenn du noch Fragen hast, sprich 

deine Teamlehrer oder mich gerne 

an. 

KONTAKT 

E-MAIL: 

jasmin.mona.vogt@kkggv.de 

 

DAS SOLLTEST DU WISSEN: 

- Sowi ist kein „Laberfach“ 

- Es werden viele Fachtexte 

gelesen 

- Es werden viele lange Texte 

geschrieben 

- Nachrichten gucken und 

informiert sein ist Pflicht! 

 

INHALTE 

Wirtschaftswissenschaft 

Wir beschäftigen uns mit den Zusammenhängen des wirtschaftlichen 

Auf und Ab (Konjunktur), mit dem wirtschaftlichen System in der 

Bundesrepublik und dem Einfluss, den der Staat nehmen kann.  

  

Politikwissenschaft 

Was darf Politik, was soll sie und was muss sie tun? Die Kenntnis darüber 

beantwortet uns auch die Fragen, die uns im wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Unterrichtsfeld begegnen. 

 

Soziologie 

Hier stehen Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens im 

Vordergrund. Nach welchen Mustern funktioniert Gesellschaft und gibt 

es feste Schichten, das sind die zentralen Fragen dieses Inhaltsfeldes. 

METHODEN 

Textanalyse 

Die wichtigste Methode ist die Analyse von Sachtexten. Diese dienen 

uns als Informationsquelle und leisten Unterstützung beim Verständnis 

komplexer Sachzusammenhänge. Meist handelt es sich hierbei um 

ausführliche Zeitungsberichte oder Kommentare, aber wir nutzen auch 

Fachartikel.  

 

Diskussion 

Ein wesentliches Element ist die Diskussion, da wir es in Sowi oft mit 

widerstreitenden Positionen zu tun haben. Dies kann eine inszenierte 

Diskussion sein, aber auch das allgemeine Unterrichtsgespräch hat oft 

diskursiven Charakter. 

 

Recherche 

Da alle unsere Themenfelder oft aktuelle Entwicklungen 

berücksichtigen können und sollen, nutzen wir die Gelegenheit zur 

häufigen Recherche dieser durch Internetquellen und 

Nachrichtenmagazine.  
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