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Kommentierte Beispiel-Stegreifaufgabe 
im Fach Politik und Gesellschaft 

Stand: 20.01.2022 

Die vorliegende Stegreifaufgabe orientiert sich am LehrplanPLUS Politik und Gesellschaft und basiert zugleich auf 

den weiterhin gültigen Standards/Empfehlungen für schriftliche Leistungserhebungen des Faches: 

 Streben nach lebensweltlicher Anbindung bzw. Aktualitätsbezug 

 Verwendung von Operatoren 

 Aufgaben aus allen drei Anforderungsbereichen 

 Einbeziehen von Material 

 Einbinden von Grundkenntnissen 

Der Vorschlag hat exemplarischen Charakter. Es versteht sich von selbst, dass bei der Gestaltung von Leistungs-

erhebungen der konkrete Unterricht sowie die jeweilige Lerngruppe berücksichtigt werden müssen. 

Lernbereich R 10.4: Politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Handlungsfelder 

Kompetenzerwartung Die Schülerinnen und Schüler wenden grundlegende ökonomische Modelle (z. B. 

Konjunkturzyklus) auf die aktuelle wirtschaftliche Lage an, um politische Entschei-

dungen nachzuvollziehen und kritisch zu hinterfragen. 

Inhalt Grundbegriffe/Modelle der Volkswirtschaftslehre (u. a. BIP, Wirtschaftswachstum, 

Konjunkturzyklus, antizyklische Fiskalpolitik, Staatsverschuldung, Leitzins) 

Zeitrahmen 20 Minuten 

 

 

 

Diese Aufgabe be-

zieht sich auf die er-

worbene Kompetenz, 

Konjunkturlagen an-

hand von Wirt-

schaftsdaten zu be-

stimmen. Dabei ist 

auch die Kenntnis 

der Fachbegriffe er-

forderlich; die Zuord-

nung muss begrün-

det werden, worauf 

zwei Punkte ange-

setzt sind. 

Der große Vorteil 

dieser Art von Auf-

gabenstellung ist, 

dass ein mittleres 

Anforderungsniveau 

„korrekturfreundlich“ 

erreicht wird. Durch 

das Vorhandensein 

von drei Auswahl-

möglichkeiten ist rei-

nes Raten wenig er-

folgversprechend. 

Die Maßnahmen 

sind fiktiv, aber z. T. 

an die reale Politik 

angelehnt. 
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Quellenangabe 

M2  Erstellt durch ISB München 

Bei der Aufgabe 3 

wird der Interpretati-

onsauftrag durch ei-

ne „leitende“ Aufga-

benstellung konkreti-

siert. Dabei wird die 

Karikatur in drei Be-

reiche aufgeteilt, die 

jeweils für sich be-

schrieben und ge-

deutet werden sol-

len. Für die reine 

Beschreibung der 

Elemente kann bei 

der Korrektur jeweils 

ein halber Punkt ge-

geben werden. Für 

die Deutung bzw. die 

Erklärung der Zu-

sammenhänge blei-

ben dementspre-

chend 4,5 Punkte 

übrig. Durch die „lei-

tende“ Aufgabenstel-

lung soll den Schüle-

rinnen und Schülern 

dabei geholfen wer-

den, diese eher 

komplexe Karikatur 

strukturiert zu erfas-

sen. 

 

 Auch wenn Wirtschaftspolitik oft schwierig und kompliziert erscheint, so haben die Entscheidungen, 

die getroffen werden, oft sehr konkrete Auswirkungen auf die Menschen. Entsprechend wichtig ist es, 

dass auch Schülerinnen und Schüler sich hierzu eine Meinung bilden und Stellung beziehen. Dies 

einzuüben ist eine zentrale Kompetenz für den politischen Diskurs und wichtig für eine fundierte 

Wahlentscheidung. Wichtig dabei ist es, die eigene Position mit Argumenten, die auch ausgeführt und 

begründet sind, zu untermauern.  

Um Lernen nachhal-

tiger zu gestalten, 

sollte im Unterricht 

mit einer Art Grund-

wissenskatalog ge-

arbeitet werden. Die-

se Grundkenntnisse 

sollten in jeder Leis-

tungserhebung auch 

geprüft werden. 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Realschule, Politik und Gesellschaft, Jahrgangsstufe 10 

Seite 3 von 4 

 

 

Erwartungshorizont BE 

1. Konjunkturphase: Boom 

Begründung: Von Jahr zu Jahr steigt das Bruttoinlandsprodukt mehr als in den Jahren zuvor und hat jetzt wahr-

scheinlich seinen Höhepunkt erreicht. Da die Unternehmen z. T. keine Arbeitskräfte mehr finden, ist eine weitere 

Steigerung der Produktion kaum mehr machbar. 
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2. 
Maßnahmen 

angebots-

orientiert 

nachfrage-

orientiert 
Mischung 

Um der angeschlagenen deutschen Tourismusbranche zu helfen, zahlt der Staat jedem Urlau-

ber 10 % des Reisepreises, wenn er seinen Urlaub in Deutschland verbringt. 
   

Aufgrund der Corona-Krise wird für Unternehmen die Möglichkeit, Kurzarbeit für ihre Beschäf-

tigten zu beantragen, verlängert. 
   

Es sollen die verlängerten Kündigungsfristen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 

länger in einem Unternehmen beschäftigt waren, komplett abgeschafft werden. 
   

Um die Verkehrswende zu mehr nachhaltiger Mobilität zu schaffen und die heimische Eisen-

bahnindustrie zu stärken, will der Staat in den nächsten fünf Jahren 50 Mrd. Euro in den Aus-

bau des Zugnetzes investieren.  

   

Der große Online-Versandhändler Konsumio verfügt bereits über einen Marktanteil von 25 %. 

Nun möchte das Unternehmen drei große Wettbewerber aufkaufen und käme dann auf einen 

Marktanteil von 40 %. Die zuständige Behörde verbietet diese Übernahmen durch Konsumio. 
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3. a) Es ist eine heiß glühende Sonne dargestellt, welche die bedrohliche Lage der Wirtschaft symbolisiert. 

b) Die Hitze der Wirtschaftskrise bringt den Eisberg mit der Aufschrift BIP so stark zum Schmelzen, dass er um-

kippt bzw. sich aufstellt. Das soll darauf hindeuten, dass das Bruttoinlandsprodukt sinkt bzw. dass es ein star-

kes Negativ-Wachstum gibt. 

c) Der Finanzminister in Gestalt eines Pinguins versucht den steilen Abwärtstrend der Wirtschaft aufzuhalten. Der 

Tresor mit der Aufschrift „Staatskasse“ symbolisiert die staatlichen Mittel. Aufgrund hoher Staatsausgaben zur 

Rettung der Wirtschaft geraten auch die Staatsfinanzen ins Rutschen. Insbesondere die Zunahme der Staats-

schulden ist gemeint. 

1 

2 
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4. Argumente und Ausführungen zur Position von Journalist A 

 Staatsschulden müssen nicht immer eine Gefahr sein 

→ Niedrige Zinsen für deutsche Staatsanleihen → billige Staatsverschuldung 

 Steuereinnahmen in der Zukunft  

→ Durch gesteigerte Nachfrage, womit sich Schulden von heute wieder ausgleichen lassen 

 Schlimme Folgen einer steigenden Arbeitslosigkeit in Krisenzeiten 

→ Gerade junge Leute, also Berufseinsteiger, tun sich bei hoher Arbeitslosigkeit schwer einen Job zu finden 

oder → Höhere Sozialausgaben (Arbeitslosengeld) nötig, wenn Arbeitslosigkeit steigt 

Mögliche Argumente zur Position von Journalist B 

 Steigender Schuldenstand  

→ höherer Schuldendienst (Zinsen/Tilgung) in Zukunft 

 Entsprechend weniger Investitionsmöglichkeiten des Staates in der Zukunft, 

→ z. B. für Bildung oder Klimaschutz 

 Spätere Steuererhöhungen könnten die Folge sein 

→ um Schulden aus der Vergangenheit zu finanzieren 
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5. Der Begriff wird insbesondere verwendet für Fraktionen, die sich verbünden, um gemeinsam die Regierung zu bil-

den (Regierungskoalition).  

Hier ist weiterhin die aktuelle Koalition auf Bundesebene zu ergänzen. 

2 

 gesamt 21 

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16417/fraktion
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Aufgabenalternative:  

 Diese Form der Auf-

gabenstellung bietet 

sich vor allem bei 

schwierigen und de-

tailreichen Karikatu-

ren an. Wenn die 

Methode der Karika-

turenauswertung erst 

eingeführt wurde o-

der noch nicht gefes-

tigt ist, kann diese 

Aufgabenart eben-

falls eine angemes-

sene Alternative zur 

offenen Interpretati-

on sein. 


