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Europa

Recht

Ein neues Fach im 

Wahlpflichtbereich der 

Mittelstufe



Gliederung

⚫ Womit beschäftigen wir uns?

⚫ Wie arbeiten und lernen wir? 

⚫ Welche Inhalte erwarten mich?

⚫ Warum ist PER das Richtige für mich?

⚫ Welche Kompetenzen erwerbe ich?



⚫ Womit beschäftigen wir uns?

Politik RechtEuropa
Funktioniert unsere

Demokratie? 

Populisten – eine

Gefahr für den Staat? 

Verschwörungstheorien und 

Meinungsfreiheit – Social 

Media als demokratische

Bereicherung oder Gefahr? 

Europa – was geht

mich das an? 

Internationale Konfl ikte –

Was kann die EU tun? 

Europa in der Welt –

wirtschaft l ich und polit isch

in der Enge? 

Meine Rechte als Verbraucher: in –

gut geschützt durch Polit ik und EU? 

BGB, AGB & Co. – Welche

Rechte und Pfl ichten habe

ich? 

Menschenrechte weltweit –

welche Verantwortung

haben wir? 



⚫ Womit beschäftigen wir uns?

Mein Leben,

meine Zukunft

Politik

EuropaRecht

Wie wollen wir

zusammenleben? 

Wie sieht die Zukunft 

unseres Kontinents

aus? 

Welche Rechte und 

Verantwortung habe ich 

gegenüber anderen? 

Demokratie
Meinungs-

freiheit

Toleranz

Vision

Europa

Krieg und

Frieden

Menschen-

rechte
Wirtschaft und 

Welthandel

Verbraucher-

rechte

Medien &

Recht

Grundrechte

VertragsrechtPersönlichkeits-

rechte



⚫ Wie arbeiten und lernen wir? 

Im Mittelpunkt steht

deine persönliche

Urteilsbildung

Wir formulieren
eine

gemeinsame
Fragestellung

sie ist aktuell sie ist von 

Bedeutung

sie hat Bezug

zum eigenen

Leben 

im Internet 

in Statistiken
auf Exkursionen

durch Umfragen

in Wettbewerben

in Planspielen

Wir erforschen

das Thema 
Wir präsentieren

unsere Ergebnisse durchExpertenbefragungen

In Filmen

in ReferatenIn Podcasts 

Wir diskutieren

unsere Ergebnisse

Rhetorik

Argumente

austauschen

Ausreden lassen

Respektvolle Kommunikation

Zuhören



⚫ Welche Inhalte erwarten mich? 

Klasse 9

⚫ Europa – was geht mich das an?

⚫ Rassismus, Diskriminierung,

Fremdenfeindlichkeit – Wie kann und

soll die Gesellschaft damit umgehen? 

⚫ Recht konkret – Wie funktioniert

unsere Rechtsordnung und wa

bedeutet sie für mich persönlich? 

⚫ Mein Recht, dein Recht – welche

Rechte und Pflichten haben wi

gegenüber anderen? 



⚫ Welche Inhalte erwarten mich? 

Klasse 10 

⚫ “Das wird man doch wohl noch sagen

dürfen!” – Populismus als Bedrohung de

Meinungsfreiheit”?

⚫ Staat, Menschen, Rechte – Wie können die Würde

und die Rechte von Menschen geschützt werden? 

⚫ Die EU in der Praxis – (wie) funktioniert die

Staatengemeinschaft? 

⚫ Europa in der Welt – leuchtender oder

sinkender Stern? 



⚫ Welche Kompetenzen erwerbe ich? 

Im Fach Politik, Europa, Recht… 

⚫ erschließe ich politische Zusammenhänge

und lerne, sie zu beurteilen,

⚫ setze ich mich mit internationalen Beziehungen

auseinander und erkenne Zusammenhänge,

⚫ entwickle ich ein Verständnis für unser

Rechtssystem und finde mich darin zurecht, 

⚫ lerne ich, meine Rechte als Bürger:in und

Verbraucher:in kennen und zu vertreten. 

⚫ verstehe ich international Wirtschaftsbeziehungen

und deren Bedeutung für das eigene Leben,



⚫ Welche Kompetenzen erwerbe ich? 

Im Fach Politik, Europa, Recht… 

⚫ erwerbe ich eine vertiefte Kompetenz im Umgang

mit Medien (Recherche, Bewertung, Urteilsfindung),

⚫ erweitere ich meine Fähigkeit zur Präsentation

von Sachverhalten und eigenen Gedanken,

⚫ erwerbe ich Kompetenz in der Erstellung

eigener Medien (Filme und Dokumentationen),

⚫ stärke ich meine rhetorische Kompetenz
durch Einübung in Reden und Debatten. 

⚫ erlerne ich die Kompetenz zum Umgang

mit statistischen Daten durch Analyse und
Auswertung,



Wenn du… 

⚫ Warum ist PER genau richtig für mich? 

⚫ Interesse am politischen Geschehen hast 

und wissen willst, was in der Welt passiert,

⚫ das Auf und Ab der Wirtschaft verstehen 

möchtest und dich fragst, was das mit dir zu tun hat,  

⚫ dich fragst, was in Europa und der Welt gerade

geschieht und wie es für uns alle weitergeht, 

⚫ du wissen möchtest, welche Rechte du ganz

persönlich gegenüber dem Staat, Unternehmen

oder anderen Menschen hast, 

⚫ Interesse hast, methodisch kreativ zu sein und 

gleichzeitig deine Gedanken auszutauschen , 

… dann ist Politik, Europa, Recht (PER) das Richtige für dich!


