
 

 

 

 

 

 

 

Zielgruppe 
Dieser Kurs ist besonders für Schülerinnen und Schüler geeignet, die sich für 

geschichtliche und politische Themen und Sachverhalte interessieren und sich aktiv damit 

auseinandersetzen wollen. 

 

Was Dich in diesem WPK erwartet 
 

In diesem WPK sind folgende Themen möglich: 

 

- Menschenrechte 
Alle Menschen sind gleich, aber sie leben doch in verschiedenen Lebenssituationen. Kann 

es also für die Menschen dieselben Menschenrechte geben? Können gemeinsame Gesetze 

für unterschiedliche Kulturen festlegen?  

Jeden Tag berichten Zeitungen und Nachrichten von gravierenden Menschenrechts-

verletzungen in aller Welt. Gleichzeitig wird in vielen Konflikten und Situationen des 

Alltags und Berufslebens – oft, ohne es zu wissen – über menschenrechtliche Themen 

gesprochen und diskutiert.  

60 Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kann die 

Verwirklichung der Menschenrechte für alle Menschen weltweit als eine der größten 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden. 

Wir werden uns mit historischen Hintergründen, Grundlagen und den Ideen der 

Menschenrechte und deren Entwicklung befassen. 

 

- Terrorismus 
Mit den Ereignissen des  11. September 2001 rückte der Terrorismus viel deutlicher an 

uns heran - plötzlich ist er ganz nah. 

Was ist eigentlich Terrorismus? Ein historisches Phänomen? Welche Ursachen stecken 

dahinter? Und wie kann man ihn wirkungsvoll bekämpfen? 

Wir werden versuchen, Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden. 

 

Außerdem könnten wir uns auch damit beschäftigen: 

- Die Vereinten Nationen 

- Gewalt (Ursachen und Erscheinungsformen) 

- Der Nahost- Konflikt 

Was von Dir erwartet wird 
 Wichtigste Voraussetzung ist: Dein Engagement und Interesse für geschichtliche 

und politische Zusammenhänge 

 Dir sollte es wichtig sein, auch mal über den „Tellerrand zu blicken“ und 

Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven zu untersuchen. 

 In dem WPK wird das Wissen nicht auf dem Tablett serviert, Du/Ihr sollt es 

Dir/Euch selbst erarbeiten. 

 Es werden Unkosten für eine Lektüre (etwa 6,-€) anfallen, außerdem solltest du 

einen USB- Stick mit 2GB besitzen. 
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