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Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Wirtschaft  

Jahrgangsstufe 9          II. Stufe               

Unterrichtsvorhaben :     Arbeit und Ausbildung 
 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler  
- systematisieren komplexere fachbezog. Sachverhalte (SK 
1), 
- formulieren ein vertieftes Grundverständnis zentraler Di-
mensionen von Arbeit und wenden zentr. Fachbegriffe im 
erweiterten themat. Kontext an (SK 2), 

- analysieren die Funktionen und Rollen sowie die 
Handlungsmöglichkeiten ausgewählter Personen und 
Gruppen (SK 3), 

- analysieren ökonomische Strukturen (SK 4), 
 
 
Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 

- beurteilen differenziert fachbezogene Sachverhalte 
und Systeme vor dem Hintergrund relevanter, auch 
selbst entwickelter Kriterien (UK 1), 

- - formulieren einen argumentativ begründeten eigenen 
Standpunkt und prüfen, ob der erreichte Wissensstand 
als Basis für ein eigenes Urteil hinreichend ist (UK 2), 

- beurteilen kriteriengeleitet unterschiedliche Hand-
lungsweisen und dahinterliegende Interessen hinsicht-

 
 
Methoden- und Verfahrenskompetenzen (siehe auch vorha-
benbezogene Konkretisierung): 

 
- recherchieren selbstständig innerhalb und außerhalb 

der Schule in unterschiedlichen Medien und beschaf-
fen zielgerichtet Informationen (MK 1), 

- identifizieren die unter einer Fragestellung relevanten 
Informationen innerhalb einer Zusammenstellung ver-
schied. Materialien, gliedern diese und ordnen sie in 
thematische Zusammenhänge ein (MK 2), 

- entnehmen einfachen Modellen Informationen und 
entwickeln modellhafte Vorstellungen zu fachbezoge-
nen Sachverhalten (MK 3), 

- analysieren komplexere kontinuierliche Texte (MK 5), 
- analysieren komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie 
Bilder, Karikaturen und Filme (MK 6), 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie 
kontroverse Standpunkte, geben diese zutreffend wie-
der und vergleichen diese miteinander (MK 8), 

- analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeine-
rungen vor (MK 9), 

- entwickeln Kriterien und Indikatoren zur Beschreibung, 
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lich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe sowie de-
ren Verallgemeinbarkeit (UK 3), 

- beurteilen komplexere Situationen oder Ereignisse 
aus verschiedenen Perspektiven (UK 4), 

- beurteilen im Kontext eines komplexeren Falles oder 
Bsp. mit Entscheidungscharakter Möglichkeiten, 
Grenzen und Folgen darauf bezogenen Handelns (UK 
5), 

- entscheiden sich in komplexeren, fachlich geprägten 
Situationen begründet für Handlungsoptionen, wägen 
Alternativen ab und beurteilen mögliche Konsequen-
zen (UK 6). 

  
 
 
Inhaltsfelder:  Zukunft von Arbeit und Beruf 
 
 
Zeitbedarf: In Erprobung 

Erklärung und Überprüfung ökonomischer Sachverhal-
te (MK 10), 

- stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwen-
dung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe 
adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und 
präsentieren diese anschaulich (MK 11), 

 
Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhän-
gen Lösungen und Lösungswege für komplexere 
fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 1), 

- vertreten die eigenen Positionen auch in der Ausei-
nandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in an-
gemessener Form im (schul-) öffentlichen Raum und 
bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeu-
gung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf (HK 
3), 

- nehmen andere Positionen und vertreten diese (HK 
4), 

 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

- Vorsorge und Lebensplanung zwischen Familien, 
Bürger- sowie Erwerbsarbeit 

- Auswirkungen des technologischen Wandels auf die 
Erwerbstätigen 

- Arbeitsmarkt und Beschäftigung 
- Berufswahlorientierung 
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Unterrichtsvorhaben II: .    Die berufliche Ausbildung 

 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
- formulieren ein vertieftes Grundverständnis zentraler Di-
mensionen von Arbeit und wenden zentr. Fachbegriffe im 
erweiterten themat. Kontext an (SK 2). 
 
 
 
 
 
Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 
- beurteilen differenziert fachbezogene Sachverhalte und Sys-
teme vor dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickel-
ter Kriterien (UK 1), 
- beurteilen kriteriengeleitet unterschiedliche Handlungswei-
sen und dahinterliegende Interessen hinsichtlich der zugrun-
de liegenden Wertmaßstäbe sowie deren Verallgemeinbarkeit 
(UK 3). 
 
Inhaltsfelder:  
 
 
 
Zeitbedarf:  

 
Methoden- und Verfahrenskompetenzen (siehe auch vorha-
benbezogene Konkretisierung): 
 

- recherchieren selbstständig innerhalb und außerhalb 
der Schule in unterschiedlichen Medien und beschaf-
fen zielgerichtet Informationen (MK 1), 

- identifizieren die unter einer Fragestellung relevanten 
Informationen innerhalb einer Zusammenstellung ver-
schied. Materialien, gliedern diese und ordnen sie in 
thematische Zusammenhänge ein (MK 2), 

- formulieren Fragestellungen, entwickeln Hypothesen 
und überprüfen diese mithilfe selbst ausgewählter, 
geeigneter quantitativer und qualitativer Verfahren 
(MK 7), 

 
Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhän-
gen Lösungen und Lösungswege für komplexere 
fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 1), 

- erstellen (Medien-) Produkte zu fachbezogenen Sach-
verhalten und präsentieren diese intentional im (schul-
) öffentlichen Raum (HK 2), 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

- Berufwegeplanung 
- Berufswahlorientierung 
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Unterrichtsvorhaben  III: Vorbereitung auf das Praktikum 
 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
- analysieren die Funktionen und Rollen sowie die Hand-

lungsmöglichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen 
(SK 3).  

- systematisieren komplexere fachbezog. Sachverhalte (SK 
1), 

- formulieren ein vertieftes Grundverständnis zentraler Di-
mensionen von Arbeit und wenden zentr. Fachbegriffe im 
erweiterten themat. Kontext an (SK 2), 

 
 
 
Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 

- beurteilen im Kontext eines komplexeren Falles oder 
Bsp. mit Entscheidungscharakter Möglichkeiten, 
Grenzen und Folgen darauf bezogenen Handelns (UK 
5), 

- entscheiden sich in komplexeren, fachlich geprägten 
Situationen begründet für Handlungsoptionen, wägen 
Alternativen ab und beurteilen mögliche Konsequen-
zen (UK 6). 

 

 Inhaltsfelder: Zukunft von Beruf und Arbeit 
 
Zeitbedarf:  In Erprobung 

 
 
Methoden- und Verfahrenskompetenzen (siehe auch vorha-
benbezogene Konkretisierung): 
 

- analysieren komplexere kontinuierliche Texte (MK 5), 
- analysieren komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie 
Bilder, Karikaturen und Filme (MK 6), 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie 
kontroverse Standpunkte, geben diese zutreffend wie-
der und vergleichen diese miteinander (MK 8), 

 
 

Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

 
- nehmen andere Positionen und vertreten diese (HK 

4), 
- planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und 

werten dieses aus (HK 5), 
- dokumentieren Ergebnisse ihrer Berufsorientierung im 

Berufswahlpass oder einer anderen Dokumentations-
form zum Einsatz im Berufswahlprozess (HK 6). 

 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

- Berufswahlorientierung 
- Berufwegeplanung 
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Unterrichtsvorhaben IV: Betrieb-Unternehmer und Arbeitneh-
mer 
 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
- formulieren ein vertieftes Grundverständnis zentraler Di-
mensionen von Arbeit und wenden zentr. Fachbegriffe im 
erweiterten themat. Kontext an (SK 2), 
- analysieren die Funktionen und Rollen sowie die Hand-
lungsmöglichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 
3), 
analysieren die Funktionen und Rollen sowie die Handlungs-
möglichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3), 
- analysieren ökonomische Strukturen (SK 4), 
- analysieren ökonomische Prozesse (SK 5). 
 
 
Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 
- beurteilen komplexere Situationen oder Ereignisse aus ver-
schiedenen Perspektiven (UK 4), 
- entscheiden sich in komplexeren, fachlich geprägten Situati-
onen begründet für Handlungsoptionen, wägen Alternativen 
ab und beurteilen mögliche Konsequenzen (UK 6). 
 
 
 
 
 

 
 
Methoden- und Verfahrenskompetenzen  
(siehe auch vorhabenbezogene Konkretisierung): 
 

- entnehmen einfachen Modellen Informationen und 
entwickeln modellhafte Vorstellungen zu fachbezoge-
nen Sachverhalten (MK 3), 

- erheben selbstständig komplexere Daten durch Be-
obachtungen und Erkundungen (MK 4), 

- analysieren komplexere kontinuierliche Texte (MK 5), 
- analysieren komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie 
Bilder, Karikaturen und Filme (MK 6), 

 
Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhän-
gen Lösungen und Lösungswege für komplexere 
fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 1), 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie 
kontroverse Standpunkte, geben diese zutreffend wie-
der und vergleichen diese miteinander (MK 8), 

- analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeine-
rungen vor (MK 9), 

- entwickeln Kriterien und Indikatoren zur Beschreibung, 
Erklärung und Überprüfung ökonomischer Sachverhal-
te (MK 10), 

- stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwen-
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Inhaltsfelder: Zukunft von Beruf und Arbeit 
 
 
 
Zeitbedarf: In Erprobung 

dung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe 
adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und 
präsentieren diese anschaulich (MK 11), 

 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Arbeitsmarkt und Beschäftigung 
- Staatliche- Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik 
- Auswirkung des technologischen Wandels auf die Be-

schäftigten 
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Unterrichtsvorhaben V: Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
- analysieren die Funktionen und Rollen sowie die Hand-
lungsmöglichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 
3), 
- analysieren ökonomische Strukturen (SK 4), 
- analysieren ökonomische Prozesse (SK 5). 
 
 
 
 
 
Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 
- beurteilen komplexere Situationen oder Ereignisse aus ver-
schiedenen Perspektiven (UK 4), 
- entscheiden sich in komplexeren, fachlich geprägten Situati-
onen begründet für Handlungsoptionen, wägen Alternativen 
ab und beurteilen mögliche Konsequenzen (UK 6). 
 
 
 
Inhaltsfelder: Zukunft von Beruf und Arbeit 
 
 
Zeitbedarf: In Erprobung 

 
 
Methoden- und Verfahrenskompetenzen (siehe auch vorha-
benbezogene Konkretisierung): 

 
- entnehmen einfachen Modellen Informationen und 

entwickeln modellhafte Vorstellungen zu fachbezoge-
nen Sachverhalten (MK 3), 

- analysieren komplexere kontinuierliche Texte (MK 5), 
- analysieren komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie 
Bilder, Karikaturen und Filme (MK 6), 

- formulieren Fragestellungen, entwickeln Hypothesen 
und überprüfen diese mithilfe selbst ausgewählter, 
geeigneter quantitativer und qualitativer Verfahren 
(MK 7), stellen fachspezifische Sachverhalte unter 
Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fach-
begriffe adressatenbezogen sowie problemorientiert 
dar und präsentieren diese anschaulich (MK 11), 

 
Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

- vertreten die eigenen Positionen auch in der Ausei-
nandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in an-
gemessener Form im (schul-) öffentlichen Raum und 
bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeu-
gung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf (HK 
3), 

- nehmen andere Positionen und vertreten diese (HK 
4), 
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Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Staatliche Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik 
- Auswirkungen des technologischen Wandels 
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Unterrichtsvorhaben VI: Arbeitslosigkeit und Beschäftigung 
 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
- analysieren die Funktionen und Rollen sowie die Hand-
lungsmöglichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 
3), 
- analysieren ökonomische Strukturen (SK 4), 
- analysieren ökonomische Prozesse (SK 5). 
 
 
 
 
 
Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 
- beurteilen komplexere Situationen oder Ereignisse aus ver-
schiedenen Perspektiven (UK 4). 
 
 
Inhaltsfelder: Zukunft von Beruf und Arbeit 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Methoden- und Verfahrenskompetenzen (siehe auch vorha-
benbezogene Konkretisierung): 

- recherchieren selbstständig innerhalb und außerhalb 
der Schule in unterschiedlichen Medien und beschaf-
fen zielgerichtet Informationen (MK 1), 

- identifizieren die unter einer Fragestellung relevanten 
Informationen innerhalb einer Zusammenstellung ver-
schied. Materialien, gliedern diese und ordnen sie in 
thematische Zusammenhänge ein (MK 2), 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie 
kontroverse Standpunkte, geben diese zutreffend wie-
der und vergleichen diese miteinander (MK 8), 

- analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeine-
rungen vor (MK 9), 

- erstellen auch unter Nutzung elektr. Datenverarbei-
tungssysteme Diagramme und Strukturbilder, um Zu-
sammenhänge und Probleme grafisch darzustellen 
(MK 12). 

 
Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

 
- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhän-

gen Lösungen und Lösungswege für komplexere 
fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 1), 

- vertreten die eigenen Positionen auch in der Ausei-
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Zeitbedarf: in Erprobung 

nandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in an-
gemessener Form im (schul-) öffentlichen Raum und 
bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeu-
gung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf (HK 
3), 

- nehmen andere Positionen und vertreten diese (HK 
4), 

 
 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Vorsorge und Lebensplanung zwischen Familien-, 
Bürger- sowie Erwerbsarbeit. 

- Staatliche Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik 

 


