
WISO: Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften 

Differenzierungskurs in Klasse 9 und 10 

 

 
 Möchtest du mit 50.000 Euro an der Börse spekulieren und ganz praktisch lernen, wie der 

Aktienmarkt funktioniert? 
 Möchtest du ein selbst gewähltes Produkt oder eine Dienstleistung “auf Herz und Nieren” prüfen - 

und vielleicht sogar zur Siegerehrung des Wettbewerbs “Jugend testet” der Stiftung Warentest für 
drei Tage nach Berlin eingeladen werden? 

 Möchtest du, wenn wieder einmal eine Kommunal-, Landtags-, Bundestags- oder Europawahl 
stattfindet, aktiv mitmachen und selbst die Düsseldorfer Kandidaten der größeren Parteien nach 
ihren Zielen und Plänen befragen?   

Schon bei nur einmal “Ja” als Antwort bist du richtig im Differenzierungskurs Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften (kurz: WISO). Wir machen dich fit in den Bereichen Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft, damit du auf diesen Feldern einen besseren Durchblick bekommst. 
Wir arbeiten aber nicht theoretisch mit einem Lehrbuch, sondern ganz praktisch durch “selber machen”: 
In diesem Kurs gibt es häufiger Projektarbeit, hier können die Schüler*innen selbstständig und kooperativ 
handeln, also aktiv lernen. Es geht darum, sich die Themen praxisorientiert eigenständig zu erarbeiten. 
Ganz nebenbei lernt man dabei z.B., wie man Befragungen am PC entwickelt und auswertet, wie man 
Politiker*innen interviewt, wie man mittels App ein Aktiendepot verwaltet, wie man Berichte am 
PC/Laptop/Pad schreibt und wie man Gruppenergebnisse digital präsentiert. Darüber hinaus gibt es eine 
bilinguale Lerneinheit auf Englisch - what more do you want?! 
 
Unser Lehrplan: 
Die tatsächlich behandelten Themen richten sich nach den Interessen der Schüler*innen und nach 
aktuellen Entwicklungen (wie z.B. Wahlen). Sie speisen sich aus dem folgenden Themenfundus: 
 
● Wirtschaftsleben zum Anfassen 

○ Unternehmen(sgründungen) und die Arbeitswelt von heute 
○ Werbung/Marketing 
○ Produkte und Dienstleistungen – wie gut sind sie wirklich? 
○ Geldanlage: Börse, Dax & Co. 

Teilnahme an Plan- bzw. Simulationsspielen, z.B.: Planspiel Börse,  
Fit für die Wirtschaft, Jugend testet, Bundeswettbewerb Finanzen 
 
● Jugend und Politik in Düsseldorf 

○ Grundwissen zur Lokalpolitik und Landespolitik 
○ Praktische Politik: Was können wir konkret tun? 
○ Die Arbeit des Jugendparlaments Düsseldorf 
○ Die Arbeit des Landtages / des Stadtrats 

Teilnahme am Bundeswettbewerb Politik, Jugendwettbewerb Politik 
leben; Exkursionen, z.B.: Rathausbesichtigung, Expertenbefragung; 
Durchführung von Diskussionsrunden zu aktuellen Wahlen 

 
● Soziologie: Gesellschaft im Wandel 

○ In was für einer Gesellschaft leben wir heute? 
○ Virtuelles versus reales Leben  
○ Jugendkultur und Jugendszenen heute 

Arbeit mit Grafstat und digitalen Umfrage-Tools 
 
● European Life in Global Times 

○ Who and what affects your life the most? 
○ What’s in the news around Europe? 
○ How will today’s megatrends affect our life in the future? 

Erstellung einer englischsprachigen Präsentation zu einem großen 
Thema der Gegenwart 

Leistungsüberprüfungen: 
 zwei Klausuren pro Halbjahr, 

wobei pro Jahr eine durch ein 
Projekt ersetzt werden kann 

 Mitarbeit im Unterricht 


