
 
 
 
 
 

 

Kerncurriculum Schulcurriculum 

Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 
im Wandel 
 
1. Einwanderung nach Deutschland 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 die Bevölkerungszusammensetzung mithilfe von geeigne-
ten Indikatoren beschreiben; 

 Formen, Ursachen und Folgen der Migration erläutern; 

 Möglichkeiten und Probleme der Integration in einer plu-
ralistischen Migrationsgesellschaft darstellen und fallbezo-
gen beurteilen; 

 die Grundzüge des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts 
darstellen. 
 
Bezug Geographie Klasse 8  
- Weltweite Mobilität 
- Menschen prägen Räume 

 
 
 
- üben 
- vertiefen 
- erweitern 
 
Die Schüler führen ein BOGY- Prak-
tikum durch. 
 
Die Schüler und Schülerinnen können 

 die Wirtschaftsstruktur der Region 
beschreiben 

 Tests zur eigenen Berufsfindung 
lösen 

 eine Bewerbung schreiben und ein 
Vorstellungsgespräch meistern 

 Experten befragen 

 Informationen protokollieren, do-
kumentieren und präsentieren 

 ein Frageraster entwickeln und ein 
Interview durchführen 

 nach der BOGY–Woche ihre Erfah-
rungen und Erkenntnisse mündlich 
präsentieren und schriftlich doku-
mentieren (BOGY–Bericht) 

 selbstständig  ein BIZ besuchen 
 

2. Auftrag und Probleme des Sozialstaates 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 Daten zu Aspekten sozialer Differenzierung unter einer 
Fragestellung auswerten; 

 das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes erläutern und 
exemplarisch kontroverse sozialpolitische Konzeptionen 
unterscheiden;  

 das System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik 
Deutschland darstellen; 

 Reformansätze in einem Bereich der sozialen Sicherung 
beschreiben und auf ihre Realisierbarkeit hin überprüfen. 

ein Projekt nach Wahl des Fach-
lehrers: 
Die Schüler und Schülerinnen 

 können eine eigene Befragung 
durchführen und präsentieren 
Kompetenzen: Datenerhebung und 
Datenverarbeitung, Fragekatalog 
erstellen, Interview durchführen, 
Einstellungen erfragen und beur-
teilen, Gruppenarbeit, Vortrag, ge-
meinsame Präsentation 

 besuchen eine Gerichtsverhand-
lung 

 besuchen den Landtag 

 führen ein Gespräch mit Abgeord-
neten 

 führen Planspiele zu parlamenta-
rischen Prozessen und internatio-
nalen Verflechtungen durch 
 

 gestalten podiumpolitische The-
men 

Gemeinschaftskunde Curriculum Klassen 9-10 



 
 

3. Recht und Rechtsprechung in der Bundesrepublik     
Deutschland 

 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 die besondere Rechtsstellung von Kindern und 
Jugendlichen darstellen; 
 
Bezug Wirtschaft Klasse 8 
- die Funktion des Rechts erläutern und die Bereiche 

des öffentlichen und privaten Rechts voneinander ab-
grenzen; 

- an einem Fall Ursachen von Kriminalität und Formen 
sowie Zweck von Strafe erörtern. 
 

 

4. Der politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozess 
in der Bundesrepublik Deutschland 

 
4.1 Teilhabe am politischen Willensbildungsprozess 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 Möglichkeiten der politischen Teilhabe anhand des Grund-
gesetzes (GG) beschreiben; 

 die durch den Art. 21 GG verbriefte Mitwirkung der Partei-
en am politischen Willensbildungsprozess benennen und 
erläutern; 

 Parteien gegenüber Verbänden und Bürgerinitiativen ab-
grenzen; 

 das Wahlrecht zum Bundestag darstellen; 

 Möglichkeiten der Erweiterung des repräsentativen Sy-
stems durch direktdemokratische Elemente darstellen und 
beurteilen; 

 die Bedeutung der Medien für die politische Öffentlichkeit 
darstellen. 
 

4.2 Die Gesetzgebung des Bundes 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 das Gesetzgebungsverfahren des Bundes erläutern; 

  den Prozess der Entscheidungsfindung in der Verfassungs-
wirklichkeit an einem ausgewählten Beispiel erläutern. 
 

 

5. Demokratie und Herrschaftskontrolle in der Bundesrepub-
lik Deutschland 

 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 die Bedeutung der Grundrechte darstellen und an einem 
Fall das Spannungsverhältnis zwischen einzelnen Grund-
rechten erläutern; 

 die Prinzipien der freiheitlichen Demokratie im Grundge-
setz erläutern (Volkssouveränität, repräsentative Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit, Föderalis-
mus, Gewaltenteilung beziehungsweise -verschränkung); 

 einen Überblick über die Verfassungsorgane der Bundes-
republik Deutschland geben; 

 die verschiedenen Formen der Herrschaftskontrolle 
vergleichen. 

 



 
 

6. Internationale Politik: Menschenrechte und Friedens-
sicherung 

 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 Generationen von Menschenrechten unterscheiden und 
ihren universalen Geltungsanspruch darstellen; 

 Möglichkeiten zum Schutz der Menschenrechte bzw.  zur 
Wahrung von Frieden und Sicherheit darstellen und be-
werten. 
 

 

7. Die Zukunft Europas und der Europäischen Union 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 einen Überblick über die Ziele des europäischen Einigungs-
prozesses seit 1945 geben; 

 die Institutionen der Europäischen Union darstellen und 
beispielhaft einen Entscheidungsprozess in der Europä-
ischen Union beschreiben; 

 Chancen und Probleme der Friedenssicherung in Europa 
an einem Beispiel darstellen. 
 

- üben 
- wiederholen 
- vertiefen 
 
Ein Projekt nach Wahl des Fachlehrers 
(z.B. Kontakt zu Wirtschaftsunterneh-
men verschiedener Rechtsformen und 
Größen) 
 
 

 


