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Allgemeine Informa(onen

• Die Kernfrage der Fächerkombination lautet in Bezug auf jedes besprochene Thema

-> Was passiert um mich herum –und warum?
• Sie richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, die sich gerne mit aktuellen 

Ereignissen und aktueller Politik beschäftigen.

• Dabei bietet der fächerübergreifende Unterricht die Chance, aktuelle Probleme aus 
verschiedenen Perspektiven und vor allem in 

• Auseinandersetzung mit Themen der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu betrachten. 

• Seit einigen Jahren erfolgt in diesem Kurs eine enge Zusammenarbeit mit dem Archiv in Zons
als außerschulischem Partner.

• 4 Arbeiten pro Schuljahr, von der eine Arbeit durch ein Projekt ersetzt werden kann.



Inhalte
• 4 Schwerpunkte werden laut internem Curriculum besprochen:

– Migration
– Umweltpolitik
– Europäische Union
– Dormagen im Nationalsozialismus (in Kooperation mit dem Archiv in Zons)

• Dennoch bietet der Kurs immer die Möglichkeit, auf aktuelle Ereignisse einzugehen.
• Bei den Aspekten, die zu den Schwerpunkten besprochen werden, dürfen die Schülerinnen 

und Schüler mitentscheiden.
Es bieten sich beispielsweise Themenbereiche an, bei denen der Lebensalltag der 
Schülerinnen und Schüler mit globalen Fragestellungen und Problemen verknüpft ist, zum 
Beispiel: 
– Welche Reise hat mein T-Shirt hinter sich und warum? Was hat es erlebt? Unter welchen Bedingungen ist es 

produziert worden? 
– Gibt es einen Zusammenhang zwischen meinem Smartphone, das ich nachts auflade und dem Wetter in anderen 

Kontinenten? 
– Wie verbreitet sich das Corona-Virus? Welche Maßnahmen werden ergriffen? Welche Pandemien hat es in der 

Vergangenheit gegeben?



Ziele

• Es sollen Handlungs- und Urteilskompetenzen erlernt werden, um Fragen und Probleme in 
einer zunehmend komplexen und globalisierten Welt erkennen, erklären und beurteilen zu 
können. Dafür sollen Schülerinnen und Schüler lernen, fächerübergreifend zu arbeiten, also 
aktuelle Probleme aus verschiedenen Perspek(ven zu betrachten. 

• Ein besonderer Schwerpunkt soll im Erlernen von Methodenkompetenzen liegen. So bieten 
die angedachten Themen Möglichkeiten verschiedenster Vorgehensweisen, etwa Umfragen, 
Recherchearbeiten oder Präsenta(onsformen. 

• Förderung von selbstständigem Arbeiten mit Gegenwarts- und Vergangenheitsbezug

• Sensibilsierung für die Kernfrage: Was passiert um mich herum –und warum?


