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Stundentafel Okonomische Bildung in der Sek. I

Grundlage dieses Vorschlags:
Ministerium fur Schule, Jugend und Kinder
des Landes NRW (Hrsg,): Rahmenvorgaben
Ökonomische Bildung in der Sekundarstufe
I, Düsseldorf 2004, S .28 und S. 55

Jahrgangsstufe

Fach

-3 6

ry
s-H$$il

Stunden
a

insgesamt

Politik 80

Erdkunde 40

Geschichte 40

Projekt 40

Stunden
insgesamt

200
Stunden
insgesamt

20 2s 30 3s 4s 45



Geschichte /Erdkunde

Klasse g
Lokalgeschichte u nd Raumentwicklung

: Herne im wandet der gieschichttichen u;ä ;;gridl*h""
Anteif deS Faches Gesghichte (2-stündiö)

- Herne im frühen Mittelalter: Herrschaft und Abhängigkeit
- Herne und die Ritter von shünkede bis zum r g. ;a-nihundert
- lndustrielle Revolution und ihre Auswirkungen auf Herne
- Herne in der französischen Besatzungszeii nach dem 1. weltkrieg
- Nationalsozialismus in Herne ': -

tseciingungen

Anteil des Faches'Erdkuinde (1 -stündio\

-. Räumliche Grundbedingungen
- Frühformen der gewerbiichän Entwicklung
- Wirtschaftliche Entw_icklung in Herne von der lndustriellen Revolution bis zur Gegenwart
- Auswirkungen der wirtschaftlicherr Errtwickrung auf den Raum
- Feldarbeit / Kartierungen / umwandiüng von lidustriebrachen l

, ''. Klasse g: ,EiF europäischer Randraum gestern und heute
Geographische Entwicklung und historische--r Hintergrund cies Ostseeraumes

Anteil dei Faches GesChichie (1-stündiq)

'- 
lntwicXluqg der Ostsee als Wirtschaftsraur4 arn Beispiel der Hanse : :

- Schweden als Großmacht im Ostseeraum !

- Bedeutung Danzigs für Polen und Deutsche in tsezug auf Politik, Wirtschaft und Kultur

Anteil deS Faches Erdkunde (Z-StündiO)

- Naturgeographiscfe Grundlagen der ostsee und des ostseeraumes
' Die Ostsee als ,Binnenmeed' in ihrer sich wandelnden Bedeutung für Wirtschaft und Verkehr-Schwedenund.Finnlandatseuropai'"nun*o=]äät"n-''_-.
- Die baltischen Staaten und ihre heutige problematik
- Die Ostsee als Polens Tor zur Welt
-,Ostsee und EU - Enrveiterung
- Tourismus und Ostsee unter besonderer Berücksichtigung von Mecklenburg - Vorpommern

Die genaue Auswahl der konkreten
Bezüge soll in Absprache zwischen

Raumbeispiele und die. Abstimr,nung der historischen
den Kursteilnehmern und den unterrichtenden Lehrpersonen
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schulintemer Lehrplan zur ökonomischenBildung in der sek I: Geschiclrte

Der Beitrag des Faches Geschichte im Rahmenplan anr ökonomischen Bildung für die !ek' I

beläuft sich auf 40 Unterrichtsstunden" verteilt uof Oi.4 Jahrgänge, in-deng das Fach angeboten

wird. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit den uoaet"n beiden Fachschaften Projekte

im Umfang von ebenfatls 40 Unterrichtstunden durchgeftihrt ry Rahmen dieses

Stundenvolumens sollen drei Projekte in516,7/8 und 9/10 durchgeführt yerdel Da immer eines

der drei Fächer im Wechset niötrt zum Unterrichtsangebot gehört, Jell-en 
sich die 13 bis 14

stunden auf nrei Fächer auf. Dieser letzteAspekt dürft; weitreichende Konsequenzen b9$1en'

Die Arbeitsgruppe weist im schulinternen tährplan zur ökonomischen BildunS verschiglen-e

projektthemenvorschräge aus, hier muss noch eine weitere Abstimmung sowohl innerhalb als

auch nvischen den Fachgruppen erfolgen'

Die auswahl der Unterrichtsinhalte wird durch 8 Problemfelder mit zentralen Inhalts- und

Problemaspekten gelenkt, um die angesfiebten ökonomischen Kompetenzen zuvermitteln'

Durch das Gesamtkonzep **r diJBehandlung aller Problemfelder gewährleistet seiu so dass

die Auswahl der Inhalte nicht frei sein kann'

Im Fach Geschichte bieten sich in allen Jahrgangsstufen Anknüpfungspunkte an bisherige

unterrichtsinhalte,l" o, Äsyp"n, Athen nom;-inl: wirtschaft in der mittelalterlichen stadt,

Leben auf dem l,anä; in qi"Merkantilismus, Industrialisierung, wirtschaftliche Bedeutung von

Deutsch-südwest Afrika; in 10: weltwirtschaftskrise, NS-Wirtschafupolitik, Das

Wirtschaftswunder in den 50er und 60erJahren'

Das Konzept des schulinternen Lehrplans bigtet hier.. einen Auswahlkatalog' aus {em {ie
Fachkonferenz die verbindlichen lntrette festlegen soll- wichtig und neu ist es, dass die

"urg"*anftrn 
Inhalte unter der vorgegebenen ökonomisehen Schwerpunktsetzung at

behandeln sind.
Aber auch diese Auflagen bertiüffen den traditionellen Geschichtsunterricht wie man an den

unterrichtstlremen sehen kann: z.B in 6: wie entstand Roms Reichtum? -. in7: wirtschaft in der

mitt€talt€rlichen stadt - eine fortschrittliche Entwicklung, zrinftß- Fortschritt oder Hemmnis? in

9: Wie kann der fti"ig seine Einnahmen erhöhen? (Meriantilismus), Deutsch-Stidwest Afrika -
Objekt wirtschaftlicher Begierde? In 10: Dauerhafter Wohlstand durch das ,,amerikanische

System..? * Ursachen und Fölgen der Weltwirtschaftslcrise, NS - Wirtschaftspolitik * ein Erfolg?

Inhaltlich kommt auf uns nicht viel Neues zu. Außerdem ist für diese Themen die

Grundversorgung mit geeignetem Material drnch das Geschichtsbuch gewährleistet'

Auch die zv vermittelnden arbeitsmethoden wie z.B. Erschließung unterschiedlicher

Textsorten, Erhebung und Aufbereitung von Daten" gehören zum traditionellen

Geschichtsunterricht. Neben den gtingr'gen unterrichtsmethoden werden Planspiele,

nä"*o;;I.;pro- *a contradiskussioien,-nälbeispiele .. empfohlen. Das schulinterne Konzept

wei st MethodenschwerPunkte aus.

Das Konzept berücksichtigt die geforderte Lernprogression, da es ausgehend vom konkreten

Bezug im privaten HauJhalt 1F.oro,-ettt"n ), äuel-oe Arbeitswelt (mittelalterliche stadt,

Ztinfte..) hin zur komplexen Wirtsctragspofitii ( Ns,.Wirtschaftswunder) angelegt tll luf
diesem weg werden auch die geforderte Einbeziehung der drei Bereiche des wirtschaftlichen

Handelns ( privater Haushalt, Berufs- und Erwerbsleben und gesellschaftlicher Kontext)

erreiclü.

Die konlrete Bearbitung des Konzeptes durch die Fachkonferenz erfolS in der l'
Fachkonferenz des neuen Schuljahres'


