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Kinder und 

Jugend-
liche in 

Familie und 
Gesell-
schaft 

Spannungsfeld zwi-
schen Selbstverwirkli-
chung und sozialen 

Erwartungen beschrei-
ben 

            

Erziehungsziele unter-
scheiden und bewerten 

            

Chancen und Gefahren 
bei Gruppenprozessen 

erörtern 

            

Lebensformen in unse-
rer Gesellschaft be-

schreiben und verglei-
chen 

            

Ansätze zur Überwin-
dung spezifischer 
Benachteiligungen 

beider Geschlechter 
darstellen und  

beurteilen 

            

 
Demokratie 
in der Ge-

meinde 
Teilhabe 

und Mitwir-
kung am 
Willens-

bildungs-
prozess 

Zusammenhang zwi-
schen Interessen 
Jugendlicher und 

politischen Entschei-
dungen auf kommunaler 

Ebene darstellen 

            

Kommunale Entschei-
dungskompeten-zen an 
einem Beispiel darstel-

len 

            

Möglichkeiten zur 
Beteiligung an der 

demokratischen Wil-
lensbildung in Schule 

und Gemeinde be-
schreiben 

            

 

Problem der 
Nachhaltig-
keit in einer 
globalisier-

ten Welt 

Exemplarisch eine 
Gefahr für den Erhalt 

des ökolo-gischen 
Gleichgewichts darstel-

len 

            

Möglichkeiten für die 
Sicherung eines welt-
weiten ökologischen 

Gleichgewichts darstel-
len und beurteilen 
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Einwande-
rung nach 

Deutschland 

 
 

Die Bevölkerungszu-
sammensetzung mithilfe 
von geeigneten Indika-

toren beschreiben 

            

Formen, Ursachen und 
Folgen der Migration 

erläutern 

            

Möglichkeiten und 
Probleme der Integrati-

on in einer pluralisti-
schen Migrationsgesell-

schaft darstellen und 
fallbezogen beurteilen 

            

Die Grundzüge des 
deutschen Staatsbür-
gerschaftsrechts dar-

stellen 

            

Auftrag und 
Probleme 

des Sozial-
staats 

Daten zu Aspekten 
sozialer Differenzierung 
unter einer Fragestel-

lung auswerten 

            

das Sozialstaatsgebot 
des Grundgesetzes 

erläutern und exempla-
risch kontroverse 

sozialpolitische Konzep-
tionen vergleichen 

            

Das System der sozia-
len Sicherung in der 

Bundesrepublik 
Deutschland darstellen 

            

Reformansätze in 
einem Bereich der 
sozialen Sicherung 

beschreiben und auf 
ihre Realisierbarkeit hin 

überprüfen 

            

 
Recht und 
Rechtspre-

chung 

Besondere Rechtstel-
lung von Kindern und 

Jugendlichen darstellen 

            

Die Funktion des 
Rechts erläutern und 

die Bereiche des öffent-
lichen und privaten 
Rechts voneinander 

abgrenzen 
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Politische 
Willensbil-
dungs- und 
Entschei-
dungspro-

zesse in der 
BRD  

Möglichkeiten der 
politischen Teilhabe 

anhand des Grundge-
setzes beschreiben 

            

die durch den Art. 21 
GG verbriefte Mitwir-
kung der Parteien am 
politischen Willensbil-
dungsprozess [benen-

nen und] erläutern 

            

Parteien gegenüber 
Verbänden und Bürger-

initiativen abgrenzen 

            

das Wahlrecht zum 
Bundestag darstellen 

            

Möglichkeiten der 
Erweiterung des reprä-

sentativen Systems 
durch direktdemokrati-
sche Elemente darstel-

len und beurteilen 

            

Bedeutung der Medien 
für die politische Öffent-

lichkeit darstellen 

            

das Gesetzgebungsver-
fahren des Bundes 

erläutern 

            

den Prozess der Ent-
scheidungsfindung in 
der Verfassungswirk-
lichkeit an einem aus-

gewählten Beispiel 
erläutern 
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Demokratie 
und Herr-

schaftskont-
rolle 

in der BRD 

die Bedeutung der 
Grundrechte darstellen 
uns an einem Fall das 
Spannungsverhältnis 
zwischen einzelnen 

Grundrechten erläutern 

            

die Prinzipien der 
freiheitlichen Demokra-

tie im Grundgesetz 
erläutern (Volkssouve-
ränität, repräsentative 

Demokratie, echtsstaat-
lichkeit, Sozialstaatlich-

keit, Föderalismus, 
Gewaltenteilung bzw.  

-verschränkung) 

            

einen Überblick über die 
Verfassungsorgane der 

BRD geben; die ver-
schiedenen Formen der 

Herrschaftskontrolle 
vergleichen 

            

  
Internationa-

le Politik: 
Menschen-
rechte und 
Friedenssi-

cherung 

Generationen von 
Menschenrechten 

unterscheiden und ihren 
universalen Geltungs-

anspruch  
darstellen 

            

Möglichkeiten zum 
Schutz der Menschen-

rechte beziehungsweise 
zur Wahrung von 

Frieden und Sicherheit 
darstellen und bewerten 

            

Die Zukunft 
Europas  
und der 
Europä-
ischen  
Union 

Einen Überblick über 
die Ziele des europä-
ischen Einigungspro-

zesses seit 1945 geben 

            

die Institutionen der EU 
darstellen und beispiel-

haft einen Entschei-
dungsprozess in der 
Europäischen Union 

beschreiben 

            

Chancen und Probleme 
der Friedenssicherung 

in Europa an einem 
Beispiel darstellen 
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