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Inhalte des PoWi-Unterrichts der 
Qualifikationsphase 

Q1 Demokratie im politischen 

Mehrebenensystem 

Themen u.a.: 
Verfassung und Verfassungswirklichkeit: 
Rechtsstaatlichkeit und Verfassungskonflikte 

Herausforderungen der Parteiendemokratie 

Q2 Wirtschaft und Wirtschaftspolitik 

in der sozialen Markwirtschaft 

Themen u.a.: 
Konjunkturanalyse und Konjunkturpolitik – 
Herausforderungen prozessorientierter 
Wirtschaftspolitik 

Nachhaltiges Wachstum und fairer Wettbewerb – 
Herausforderungen wirtschaftlicher 
Ordnungspolitik 

Q3 Internationale Beziehungen im 

Zeitalter der Globalisierung 

Themen u.a.: 
Internationale Konflikte und Konfliktbearbeitung 
in einer differenzierten Staatenwelt 

 Strukturwandel der Weltwirtschaft als 
Herausforderung ökonomischer Globalisierung 

Q4 Gegenwart und Zukunft 

Europas in einer globalisierten 

Welt 

Themen u.a.: 

Chancen und Risiken der wirtschaftlichen 
Integration Europas 

Identitätsbildung und gesellschaftlicher 

Pluralismus in Europa  

Weiterführende Informationen: 

 

 Kerncurriculum PoWi     

 OAVO in der gültigen Fassung 

 https://

kultusministerium.hessen.de// 

 

 

Für weitere Fragen steht 

Ihnen sehr gerne jede Lehr-

kraft des Fachbereichs PoWi 

zur Verfügung. 

Leistungskurs 

PoWi 

 

 Was wird vorausgesetzt? 

 Bin ich geeignet? 

 Wie unterscheidet sich 

der LK vom GK? 

 Was sind die Inhalte? 

 Wie wird unterrichtet? 



Politik & Wirtschaft                   

Alles ist Politik. Alles ist Wirtschaft. Es ist 

politisch, wenn ihr euch über zu viele Haus-

aufgaben beschwert, es ist Politik, wenn 

der Landesschülerbeirat versucht, das zu 

ändern, also nach einer Lösung sucht. Es 

ist Wirtschaft, wenn euer Taschengeld 

nicht reicht, es ist Wirtschaftspolitik, wenn 

ihr mit Argumenten der Effizienz und Legi-

timität versucht, von euren Eltern mehr zu 

bekommen. Soweit der Lebensweltbezug. 

In der Schule nimmt das Fach PoWi so 

auch eine besondere Stellung ein: Die The-

men bereiten euch darauf vor, in eurem 

späteren Leben als Bürger und Wähler an 

der Entwicklung von Demokratie und Ge-

sellschaft mitzuwirken. Das Fach soll euch 

ermöglichen, die wichtige Bedeutung des 

Wirtschaftssystems für den Einzelnen und 

für die gesamte Gesellschaft zu erkennen. 

Dass wir in einer globalisierten Welt leben, 

habt ihr oft gehört, was das bedeutet, füllt 

sich mit Inhalt: Ihr lernt, Ansätze zur Lö-

sung nationaler, europäischer und globaler 

Herausforderungen zu verstehen und euch 

mit unterschiedlichen Lösungsperspektiven 

auseinanderzusetzen. Wichtig ist uns, dass 

ihr lernt, eine Widerstandshaltung gegen 

inhumanes und undemokratisches Verhal-

ten zu entwickeln, aber auch demokratisch 

legitimierte Herrschaft und ökonomische 

Entscheidungen kritisch zu begleiten, sozia-

le Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Aus-

grenzung (etwa Sexismus und Rassismus) und 

Demokratiedefizite zu erkennen und in der Ge-

meinschaft dagegen anzugehen.  

Voraussetzungen 

Wer sich für einen Leistungskurs PoWi entschei-

det, sollte Spaß am Diskurs haben. Wie in der 

parlamentarischen Demokratie auch, lebt der 

PoWi-Unterricht von kontroversen Meinungen, 

Diskussionen über diese und Kompromisssuche. 

Hier übt ihr euch zudem in Toleranz anderer 

Meinungen gegenüber und darin, mit Argumen-

ten andere zu überzeugen – oder sich überzeu-

gen zu lassen. Dazu ist es natürlich wichtig, dass 

ihr über das aktuelle politische und wirtschaftli-

che Geschehen informiert seid. Also: Nicht nur 

die „heute-show“ schauen, sondern auch das 

„heute-Journal“,  nicht nur „Pro-Sieben-

Nachrichten“, sondern auch die 

„Tagesthemen“ (ARD);  die „Tagesschau in 100 

Sekunden“ gibt es als kostenlose App J.  

Wir arbeiten indes auch viel mit dem Lehrbuch, 

versuchen aber, zu den theoretischen Grundla-

gen exemplarische Beispiele aus der aktuellen 

Politik und Wirtschaft zu finden. Vorausgesetzt 

wird auch, dass ihr komplexe Sachtexte ent-

schlüsseln und Grafiken oder Diagramme inter-

pretieren könnt. 

Für den PoWi-LK ist zudem das Interesse an 

„Nachbarfächern“ wie Ethik, Geschichte und 

Erdkunde sehr wichtig. 

Unterschied zwischen 

LK und GK 

Der LK wird fünf Stunden in der Woche unter-

richtet, statt drei Stunden im GK. Im GK müs-

sen nur zwei der vier Kurse ins Abitur einge-

bracht werden. Ansonsten werden die gleichen 

Grundthemen behandelt, im LK indes vertief-

ter, da wir mehr Zeit zur Verfügung haben. 

Selbstständiges Lernen wird im Hinblick auf 

ein späteres Fachstudium, wie etwa VWL, 

BWL, Soziologie, Politologie erwartet.  

Die Schülerinnen und Schüler des GK besuchen 

in Q3 und Q4 die PoWi-Kurse freiwillig, die 

LK’ler natürlich verpflichtend. 

  

Unterrichtsgestaltung 

 Die Themen des Faches  werden neben klassi-

schen Unterrichtsformen auch über Planspiele, 

Debatten, Diskussionen oder die Methode der 

Talkshow vertieft.  Gesetze, etwa das Luftsi-

cherheitsgesetz, werden nicht nur inhaltlich, 

sondern auch in der gesellschaftlichen Diskus-

sion betrachtet, beispielsweise über das nicht 

unumstrittene Stück „Terror“ von Ferdinand 

von Schirach oder beim Thema Menschenrech-

te über den Frankfurter Entführungsfall, in 

dem der damalige Polizeivizepräsident wegen 

des Vorwurfs der Folter-Androhung vor Ge-

richt stand. 


