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Im Fach Wirtschaft/Politik wollen wir uns viele Fragen zu unterschiedlichen Themen 

erarbeiten (siehe auch den Punkt Inhalte). Darüber hinaus möchten wir mit dir aber 

auch noch weitere Ziele erreichen.  

Eine eigene Meinung bilden 

Wie kannst du dir zu einer Frage eigentlich eine eigene Meinung bilden? Wenn du 

z.B. mit deinen Freunden zusammensitzt und es kommt die Frage auf: „Wie stehst du 

denn zu dem Entschluss der Politiker, dass die Schwimmbäder geschlossen werden?“. 

Mh, da müsstest du wahrscheinlich erst einmal in Ruhe nachdenken, bevor du eine 

Antwort geben kannst. Vielleicht ergeben sich beim Nachdenken auch noch neue 

Fragen, die du erst einmal für dich beantworten müsstest, um eine klare Antwort 

geben zu können. Und schon bist du mitten in dem, was wir in Wirtschaft/Politik den 

„Meinungsbildungsprozess“ nennen. Welche Informationen bräuchtest du und 

welche weiteren Fragen müsstest du für dich klären, um eine Antwort geben zu 

können? Wie gehe ich jetzt am besten vor? Hierzu möchten wir dir verschiedene 

Wege eröffnen, damit du diese Fragen für dich beantworten kannst.  

Wenn du älter bist, dann wirst du auch an Wahlen teilnehmen dürfen. Bis dahin 

solltest du gelernt haben, wie du herausfindest, was dir wichtig ist, welche Themen 

die Politikerinnen und Politiker deiner Meinung nach am dringendsten bearbeiten 

sollten und welche Fragen sie für die Zukunft noch klären müssen. Wir werden dir im 

Unterricht Strategien aufzeigen, damit du dieses Ziel auch erreichst und später bei 

Wahlen die für dich richtige Entscheidung treffen kannst! 

Eine eigene Meinung vertreten 

Es geht aber nicht nur darum, dass du dir eine eigene Meinung bilden kannst. Es ist 

auch wichtig, dass du diese Meinung überzeugend vertreten kannst. Im Fach 

Wirtschaft/Politik diskutieren wir gerne zu verschiedenen Fragestellungen. Wie gehe 

ich auf die Meinung des anderen ein? Wie kann ich ihm meine Meinung so erklären, 

dass er sie versteht? Diese Fähigkeiten erwirbst du bei uns im Unterricht. Und 

vielleicht helfen sie dir auch bei der einen oder anderen Diskussion mit deinen 

Eltern!   


