
Liebe Schüler:innen, liebe Eltern,  

die Wahl für ein Wahlpflichtfach steht an, das euch bzw. Ihr Kind die nächsten zwei Schuljahre 

begleiten soll. Viele spannende Fächer und Fächerkombinationen stehen zur Auswahl. Eine 

dieser Fächerkombinationen ist das Wahlpflichtfach "Mensch und Gesellschaft", welches sich 

aus den Fächern Geographie und Wirtschaft/Politik zusammensetzt. Warum sollte dieses 

Wahlpflichtfach gewählt werden? Beide Fächer stellen ihren Bereich hier vor: 

 

Neben den spannenden Inhalten, die im Wipo-Jahr vermittelt werden, ist dies die Möglichkeit, 

seine Kenntnisse im Fach Geographie zu vertiefen, einem Fach, das aktueller ist denn je und 

eine einzigartige Rolle als Verbindungsglied zwischen den Natur- und den Gesellschaftswis-

senschaften einnimmt.  

Der Geografieunterricht thematisiert grundlegende politische, soziale, kulturelle, wirtschaft-

liche, ökologische und demographische Entwicklungen sowie daraus entstehende Verände-

rungen und Probleme. Er ermöglicht, Lösungsansätze zu bewerten und Lösungen zu entwi-

ckeln. Strukturen und Veränderungen von Lebenswelten werden systematisch erfasst, erklärt 

und in Beziehung gesetzt.  

Im Fach Geographie allgemein, aber besonders im Bereich des Wahlpflichtunterrichts ist es 

möglich und gewollt, aktuelle Themen, gerne auch orientiert am Interesse der Schüler:innen, 

aufzugreifen und den Schüler:innen so zu ermöglichen, die Welt um sie herum verstehen und 

durch eigene Beiträge bereichern zu können.  

Hierbei wird stets der zentrale Aspekt der Nachhaltigkeit im Blick behalten. Im ablaufenden 

Schuljahr wurde das Thema "Plastik" in seinen ökonomischen, ökologischen und sozialen As-

pekten ebenso beleuchtet wie das direkte Lebensumfeld der Schüler:innen durch die Thema-

tisierung einer "nachhaltigen Stadtentwicklung."  

Insbesondere das Wahlpflichtfach Geographie ist nicht nur durch eine große inhaltliche Band-

breite gekennzeichnet, auch die methodische Gestaltung kommt Schüler:innenInteressen 

durch ihren Abwechslungsreichtum und die Schüler:innen- und Handlungszentrierung des 

Unterrichts entgegen. So findet der Unterricht generell in der Form von längerfristigen Pro-

jekten statt, die es auch ermöglichen, Exkursionen durchzuführen oder Fertigkeiten in Präsen-

tations- oder Interviewtechniken zu erwerben. Schließlich fordert und unterstützt diese Un-

terrichtsform auch eine verstärkte Teamfähigkeit, die in einer zunehmend vernetzten Welt 

von stetig wachsender Bedeutung ist. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen wird für die 

Leistungsbeurteilung im Wahlpflichtfach Geographie weitestgehend auf Tests oder Klassen-

arbeiten verzichtet, von zentraler Bedeutung sind hier vielmehr die vielfältigen Unterrichts-

produkte, die aus den Projektarbeitsphasen resultieren.  

Der Fachbereich Geographie ist der festen Überzeugung, gemeinsam mit den Schüler:innen 

ein spannendes und ertragreiches Schuljahr gestalten zu können und würde sich über die 

Anmeldung vieler motivierter Schüler:innen sehr freuen. In diesem Sinne schließen wir mit 

den Worten von Alexander von Humboldt: "Die gefährlichste Weltanschauung ist die, die die 

Welt nicht angeschaut hat." 

 

  



Alles WiPo, oder was? 

Der Bereich WiPo stellt sich vor: 

Was wollen eigentlich die Parteien? Wie sieht ein Gericht von innen aus? Betrifft Wirtschaft 

mich überhaupt? Und welche aktuellen Probleme gibt es so auf der Welt? 

Im Wahlpflichtkurs Wirtschaft/Politik möchten wir all diesen Fragen gemeinsam mit euch auf 

den Grund gehen und noch viele weitere Fragen stellen! WiPo umfasst nicht nur Politik und 

Wirtschaft. Wir schauen uns gemeinsam auch an, wie die Gesellschaft so funktioniert und was 

es mit dem Recht auf sich hat. Das klingt jetzt erstmal sehr viel? Keine Sorge! Uns geht es 

darum, dass ihr Spaß daran habt, die Welt und das Geschehen um euch herum kennen zu 

lernen, einordnen zu können und selbst Stellung zu beziehen. Aber wo fängt man da an? Ganz 

klar: Bei euch! Wir strukturieren unseren Unterricht ganz nach euren Vorlieben: Ihr möchtet 

die Börse kennenlernen? Kein Problem! Extremismus in Deutschland? Schauen wir uns an! 

Jugendstrafrecht? Logisch! Demonstrationen in Hongkong oder Kriegsschiffe im Persischen 

Golf? Können wir gemeinsam verstehen! 

Da wir nicht an einen konkreten Lehrplan gebunden sind, können wir gemeinsam mit euren 

Ideen und Wünschen ganz individuell den Unterricht gestalten. Das ist so im üblichen Fach-

unterricht nicht möglich. 

Dabei sind uns Projektarbeiten wichtig. Gemeinsam in Gruppen erarbeiten wir die unter-

schiedlichsten Themen und haben so eine ganz freie Unterrichtsstruktur. Metaplan, Power-

point, und, und, und! Außerdem möchten wir mit euch den wirtschaftlichen, politischen, ge-

sellschaftlichen und rechtlichen Fragen genau auf den Grund gehen. Dafür besuchen wir zum 

Beispiel ein Gericht oder laden uns Vertreter ein. Denn WiPo passiert immer und überall und 

betrifft uns immer und überall. 

Die Benotung setzt sich aus der mündlichen Mitarbeit und einem kleinen Leistungsnachweis 

(z.B. in Form eines Referats) zusammen. Aber auch hier können wir uns andere Formate vor-

stellen, wie zum Beispiel einen Zeitungsartikel schreiben.  

Ihr merkt schon: WiPo lebt mit und von Menschen, also auch mit und von euch! 

Wir freuen uns auf euch! 

Eure Fachschaft WiPo 


