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Unterricht
Liebe Leserinnen und Leser,
selbst für uns Erwachsene sind politische
und wirtschaftliche Entscheidungen nicht
immer einfach zu ergründen. Sind es nun
die finanziellen Hilfen für den griechischen
Staat oder die Entscheidung gegen eine finanzielle Beteiligung des Staats am Automobilhersteller Opel.
Wir werden tagtäglich einbezogen in
Wirtschaftsprozesse und politische Zusammenhänge, ohne dass dies auf den ersten
Blick klar ist. Den Schülerinnen und Schülern geht es nicht anders. Dieses erste Heft
von Unterricht Wirtschaft + Politik setzt genau am Alltag der Lernenden an. Es soll
ihnen anhand der Unterrichtsvorschläge
verdeutlichen, dass ihre Lebenswelt von
ökonomischen und politischen Aspekten
betroffen ist; dass sie bereits über entsprechende Kompetenzen verfügen, die sie
mehr oder weniger tagtäglich einsetzen.
Darüber hinaus ist es ein Anliegen dieses
Hefts, ein grundlegendes Verständnis für
wirtschaftliche und politische Fragen zu
vermitteln, um auch solche Situationen einschätzen zu können, auf die „Otto-Normalverbraucher“ keinen direkten Einfluss hat,
die aber exemplarisch für ökonomische und
politische Entscheidungen sind.
In dem Unterrichtskonzept „Was ist
typisch ökonomisch? Was ist typisch politisch“ äußern sich beispielsweise acht renommierte Vertreter aus Wirtschaft und
Politik – unter ihnen Bundestagspräsident Norbert Lammert und DGB Vorsitzender Michael Sommer – zu diesen Fragestellungen und konfrontieren die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen
Sichtweisen. Diese facettenreichen Ansichten können den Lernenden verdeutlichen, dass eine solche Komplexität dieser Thematik äußert spannend sein kann.
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