
                         Leistungsfach Gemeinschaftskunde

Was kommt im Fach GK auf mich zu? Mit welchen Themen werde ich mich beschäftigen?

1. Sozialstruktur und Sozialstaatlichkeit im Wandel

• gesellschaftlicher Wandel und gesellschaftspolitische Herausforderungen: Wie verändert 
sich die Gesellschaft und welche Probleme bzw. Konsequenzen für die Politik bringt dies 
mit sich?

• Bevölkerungsentwicklung und Migration (Welche Folgen hat der demographische Wandel 
bzw. die Migration? Welche integrationspolitischen Ansätze gibt es?)

• Ausgestaltung des Sozialstaates: Wie sozial ist unsere Marktwirtschaft eigentlich? Wollen 
wir einen aktiven oder einen zurückhaltenden Staat? Ist unser Sozialstaat überhaupt 
zukunftstauglich?

2. Wirtschaftliche Dynamik und Wirtschaftspolitik

• Welche Rolle hat der Markt? Welche Rolle spielt der Staat?
• Stabilisierungspolitik: Wie entwickelt sich unsere Wirtschaft und welche Möglichkeit und 

Verpflichtung hat der Staat, darauf Einfluss zu nehmen?
• Wie verändert die Globalisierung unsere Wirtschaft? Welche Vorteile und Probleme bringt 

der Strukturwandel mit sich? Hat der Staat in einer globalisierten Wirtschaftswelt 
überhaupt noch ausreichend Einfluss?

3. Politische Institutionen und Prozesse

• Wie funktioniert eigentlich unsere Demokratie? Wie werden Entscheidungen gefällt? Wer 
hat wirklich was zu sagen? Und welchen Einfluss habe ich eigentlich als „normaler“ 
Bürger?

• Gewaltenteilung und Kontrolle: Wer kontrolliert die Mächtigen? Wie versucht unser 
politisches System Machtmissbrauch und zu viel Macht für einen Akteur zu verhindern? 
Welche Rolle spielt dabei die EU?

• Wie kommt ein Gesetz zustande? Ist dieser Prozess effizient oder ist unser System eher 
ungeeignet, um auf politische Probleme zu reagieren?

4. Internationale Beziehungen und internationale Politik

• Wie ist unsere Welt eigentlich geordnet? Welche Form der Zusammenarbeit gibt es 
zwischen Staaten? Wie können Staaten handeln, wenn ein anderer Staat Unrecht tut?

• Was bzw. wer bedroht eigentlich unsere Sicherheit und den Frieden in der Welt?
• Welche Rolle spielen UNO und NATO und was ist das eigentlich?
• Wie bringe ich Demokratie und Menschenrechte in ein anderes Land? Geht das 

überhaupt? Und ist das legitim?

Gemeinschaftskunde ist ein Fach, in dem sehr viel mit Materialien gearbeitet wird, d.h. die 
Analyse von Texten, Karikaturen und Statistiken spielt eine große Rolle.
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