
an der Realschule Patternhof



1. Was sind Sozialwissenschaften grundsätzlich?

2. Mit welchen Themen beschäftigen sich die Sozialwissenschaften? 

3. Wie werden diese Themen erarbeitet?

4. Welche Voraussetzungen sollten mitgebracht werden, um das

Fach Sozialwissenschaften zu wählen?

Auf den folgenden Seiten erfährst du:



SoWi setzt sich aus drei 
Wissenschaften 
zusammen   

1. Was sind Sozialwissenschaften?



Diese drei 
Wissenschaften 
beleuchten oft 
unterschiedliche 
Aspekte eines Themas. 

Beispiel: 
Das `Corona-Virus´

Soziologie: Wie wirkt sich das Virus auf die Gesellschaft 

und das Zusammenleben der Menschen aus?

Wirtschaft: Wie wirt sich das Virus auf die Arbeit und die 

finanziellen Verhältnisse der einzelnen Menschen und des 

Staates aus?

Politik: Welche Entscheidungen muss Politik treffen? Wie 

trifft sie diese Entscheidungen? Warum trifft sie diese 

Entscheidungen?

1. Was sind Sozialwissenschaften?



Beispiele für Themen aus den Jahrgangsstufen:

Klasse 7

• Demokratie in der Gemeinde

• Vorurteile

• Konsum und Werbung

Klasse 8

• Gruppen, Rollen und Erwartungen

• Drogen und Süchte

• Verbraucherschutz

Klasse 9

• Jugend heute

• Berufs- und Arbeitswelt

• Geldwirtschaft

Klasse 10

• Recht

• Europäische Union

• Migration 

2. Mit welchen Themen beschäftigen sich 
Sozialwissenschaften in der Realschule?



Beispiele für Methoden:

� Gruppenarbeit und PartnerarbeitGruppenarbeit und PartnerarbeitGruppenarbeit und PartnerarbeitGruppenarbeit und Partnerarbeit

� Referate und PowerpointprReferate und PowerpointprReferate und PowerpointprReferate und Powerpointprääääsentationensentationensentationensentationen

� Stationenarbeit und LernthekenStationenarbeit und LernthekenStationenarbeit und LernthekenStationenarbeit und Lerntheken

� Erkundungen auErkundungen auErkundungen auErkundungen außßßßerhalb der Schule (Interviews, Befragungen, Beobachtungen etc.)erhalb der Schule (Interviews, Befragungen, Beobachtungen etc.)erhalb der Schule (Interviews, Befragungen, Beobachtungen etc.)erhalb der Schule (Interviews, Befragungen, Beobachtungen etc.)

� ProProProPro----ContraContraContraContra----Diskussionen und RollenspieleDiskussionen und RollenspieleDiskussionen und RollenspieleDiskussionen und Rollenspiele

� Grafiken und Schaubilder auswertenGrafiken und Schaubilder auswertenGrafiken und Schaubilder auswertenGrafiken und Schaubilder auswerten

� Portfolio oder ein Lerntagebuch erstellenPortfolio oder ein Lerntagebuch erstellenPortfolio oder ein Lerntagebuch erstellenPortfolio oder ein Lerntagebuch erstellen

� ZukunftswerkstattZukunftswerkstattZukunftswerkstattZukunftswerkstatt

� ....

3. Wie werden diese Themen erarbeitet?



Auch keine guten Gründe, um SoWi zu wählen sind:
�„Das ist nicht so anstrengend!“ (wie Französisch, wie …)

�„Da kriegt man bessere Noten als in … .“

�„Da bekomme ich den Herrn X/die Frau Y als Lehrer/in.“

�„Da ist Julia auch drin!“

geeignet:geeignet:geeignet:geeignet: weniger geeignet:weniger geeignet:weniger geeignet:weniger geeignet:

•Ich interessiere mich fIch interessiere mich fIch interessiere mich fIch interessiere mich füüüür Fr Fr Fr Fäääächer wie cher wie cher wie cher wie 

Politik, Geschichte und ErdkundePolitik, Geschichte und ErdkundePolitik, Geschichte und ErdkundePolitik, Geschichte und Erdkunde

•Ich habe viele Ideen und arbeite gerne Ich habe viele Ideen und arbeite gerne Ich habe viele Ideen und arbeite gerne Ich habe viele Ideen und arbeite gerne 

im Unterricht mitim Unterricht mitim Unterricht mitim Unterricht mit

•Ich engagiere mich gerne fIch engagiere mich gerne fIch engagiere mich gerne fIch engagiere mich gerne füüüür Projekte r Projekte r Projekte r Projekte 

und andere Menschenund andere Menschenund andere Menschenund andere Menschen

•Ich interessiere mich nicht fIch interessiere mich nicht fIch interessiere mich nicht fIch interessiere mich nicht füüüür aktuelle  r aktuelle  r aktuelle  r aktuelle  

Politik. Politik. Politik. Politik. „„„„Nachrichten gucken und Zeitung Nachrichten gucken und Zeitung Nachrichten gucken und Zeitung Nachrichten gucken und Zeitung 

lesen ist mir zu langweilig.lesen ist mir zu langweilig.lesen ist mir zu langweilig.lesen ist mir zu langweilig.““““

•Ich habe groIch habe groIch habe groIch habe großßßße Schwierigkeiten mich e Schwierigkeiten mich e Schwierigkeiten mich e Schwierigkeiten mich 

sprachlich auszudrsprachlich auszudrsprachlich auszudrsprachlich auszudrüüüücken cken cken cken 

•Mir machen Unterrichtsformen, bei Mir machen Unterrichtsformen, bei Mir machen Unterrichtsformen, bei Mir machen Unterrichtsformen, bei 

denen ich einen aktiven Teil denen ich einen aktiven Teil denen ich einen aktiven Teil denen ich einen aktiven Teil üüüübernehme bernehme bernehme bernehme 

(Referate, Interviews, ...) keinen Spass(Referate, Interviews, ...) keinen Spass(Referate, Interviews, ...) keinen Spass(Referate, Interviews, ...) keinen Spass

4. Wer sollte das Fach SoWi w ählen?




