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Living in Democracy  
 
 Konzept des Rechts- bzw. demokratischen Verfassungsstaates (mit allen 

Verfassungsorganen) 
 Rolle des Bürgers in der Demokratie,  unterschiedliche Formen politischer 

Beteiligung.  
 rule of law/ juvenile delinquency 
 Ursachen, Erscheinungsformen, Abwehrmöglichkeiten im politischen Extremismus 

und der Fremdenfeindlichkeit 
 

 

Jobs and Careers 

 Kompetenzerwartungen der einzelnen Berufe erkennen, schulische Abschlüsse 
und Berufe in Einklang bringen 

 sich und seine Interessen einschätzen und formulieren  
 Ausbildungsberufe, Ausbildungsdauer, duale und einheitliche Systeme 
 Bewerbungsschreiben uns VC´s auf Englisch verfassen 
 Bewerbungsgespräche durchführen 
 
 
 
Heroes (Helden in Alltag und Gesellschaft) 
 

 Einschätzen, welche Taten in gesellschaftlich & politisch herausragen 
 Klären, welche Taten Personen zu Helden machen 
 zwischen persönlichen und universellen Helden unterscheiden 
 Herausragende Persönlichkeiten und ihre Errungenschaften des 20. und 21. Jh. 

kennen lernen 
 Bewusstwerden über Heldentaten in Forschung, Wissenschaft, Politik und 

Humanität 
 

 

Political Systems in contrast 

 

 Entstehung/ Geschichte der Staaten wiederholen 
 politische Strukturen kennen lernen 
 Mitwirkungsorgane und deren Aufgaben vergleichen 
 Wahlsysteme verstehen und analysieren und vergleichen 
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Economy and Environment 
 

 Ökologische Herausforderungen für Politik und Wirtschaft 
 Lässt sich Wirtschafts- wachstum mit Umweltschutz verbinden? 
 unterscheiden zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum 
 erläutern das Konzept der nachhaltigen Entwicklung 
 beschreiben die Chancen und Risiken neuer Technologien für die Bereiche 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.  
 
 
Crossing cultures  
 

 Kultur und Alltag im englischsprachlichen Raum 
 School life and education - differences and similarities 
 People and Lifestyles 
 Sport and Leisure - what do they do? 
 History and Traditions 
 The World we live in  

 
 
Media and Politics - how they influence each other  
 
 benennen Funktionen der Medien in der Demokratie 
 analyse how a matter is presented differently in tabloid and quality newspapers.  
 beurteilen auf dieser Grundlage die Glaubwürdig- keit von Medien 
 beschreiben ihre eigene Mediennutzung, z.B. unter dem Aspekt der 

Veröffentlichung privater Daten 
 diskutieren Aspekte der Mediennutzung, z.B. „Privates im Internet?“ oder 

„Online-Sucht – eine Gefahr?“ 
 
 
War and Peace 
 
 Krieg und Frieden: eine Definition  
 Warum führen Menschen Krieg?  
 September 11, 2001: What happened and Why?  
 Internationaler Terror - eine neue Bedrohung   
 UN and NATO - how do these organisations work?  
 Afghanistan and the media 
 Can the army protect the peace? 


