
 

Lieber zukünftiger Fünftklässler_in, 

 

schön, dass DU dich für das Fach Politik und Wirtschaft (PoWi) interessierst.  

Das Unterrichtsfach wird dir erst im 7. Schuljahr begegnen, aber wir möchten dir trotzdem 

kurz erklären, worauf du dich freuen kannst.  

Wenn du das Wort Politik hörst, denkst du bestimmt direkt an bekannte Politiker, wie 

unsere Bundekanzlerin Angela Merkel, an den Deutschen Bundestag in Berlin oder an 

schwer verständliche, komplizierte und langweilige Gesetze.  

Aber Politik ist so viel mehr.  

Auch du bewegst dich bereits mitten im politischen Geschehen und hast vielleicht bisher noch 

nicht einmal bemerkt, dass das auch schon Politik ist. 

Politik regelt nämlich das Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft. Es geht um 

alles, was mit der Gestaltung und Einflussnahme in der Gesellschaft zu tun hat, sowohl bei 

dir Zuhause, also auch in der Schule und darüber hinaus.  

Damit wir alle friedlich zusammenleben können, gibt es in einer Gesellschaft Regeln und 

Pflichten, wie bestimmt auch bei dir zu Hause. Du lernst, warum es bestimmte Regeln gibt, 

wie du selbst mitreden und mitentscheiden kannst und auch welche Rechte du persönlich 

hast.   

Du siehst also, Politik ist mehr als nur der Staat mit seinen ganzen Institutionen, dem 

Parlament mit seinen Abgeordneten, die Regierung mit allen Minister_innen oder die 

Bürgermeister_innen in den Gemeinden. 

Selbstverständlich lernst du auch alles, was du wissen musst, über das politische System. 

Aber das Fach Politik ist viel mehr als nur das. Unser Ziel ist es, dir zu helfen - dir deine 

eigene Meinung zu bilden und diese auch vertreten zu können.  

Es gibt zu allen Themen verschiedene Meinungen und ständig gibt es neue Veränderungen 

in der Welt und so kommt es auch zu vielen Problemen.  

Hier den Überblick zu behalten ist nicht leicht und die Hauptaufgabe der Politik ist es, eben 

diese Probleme bestmöglich zu lösen. Politik findet auch in unserer Schule statt. Hier kannst 

auch du dich einbringen. Wir freuen uns schon jetzt auf dich und sind gespannt auf deine 

Ideen.  

Wenn du jetzt bereits mehr wissen willst, kannst du dir das folgende Video anschauen. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=27kZQExxi9Y 

(einfach den Link in deinen Browser kopieren und los geht’s) 

Wir wünschen dir viel Spaß und hoffen, dich bald an unserer Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Deine Politiklehrer_innen  

https://www.youtube.com/watch?v=27kZQExxi9Y
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https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw07-aha-graben-682540 

 

https://de.wikipedia.org/w

iki/Angela_Merkel 


