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Übersichtsraster Unterrichtsvorh. Wirtschaft  10   Inhaltsfeld: Wirtschaften in Unternehmen 

Jahrgangsstufe 10                            

Unterrichtsvorhaben I : Leben und arbeiten 
 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
 

 Analysieren komplexere fachbezogene Sachverhal-
te(SK1). 

 Formulieren ein vertieftes Grundverständnis zentraler 
Dimensionen von Arbeit und wenden zentrale Fach-
begriffe im erweiterten thematischen Kontext an(SK2). 

 Analysieren die Funktionen und Rollen sowie Hand-
lungsmöglichkeiten ausgewählter Personen und 
Gruppen(SK3). 

 Analysieren ökonomische Prozesse(SK4) 

 Analysieren ökonomische Strukturen(SK5). 
 
 
Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 

 beurteilen differenziert fachbezogene Sachverhalte und 
Systeme vor dem Hintergrund relevanter, auch selbst 
entwickelter Kriterien(UK1). 

 formulieren einen argumentativ begründeten eigenen 
Standpunkt und prüfen, ob der erreichte Wissenstand als 
Basis für ein eigenes Urteil hinreichend ist(UK2) 

 beurteilen kriteriengeleitet unterschiedliche Handlungs-

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

 analysieren komplexere kontinuierliche Texte (MK 5) 

 recherchieren selbstständig innerhalb und aus-
serhalb der Schule in unterschiedlichen Medien und 
beschaffen zielgerichtet Informationen (MK1) 

 identifizieren die unter einer Fragestellung relevanten 
Informationen innerhalb einer Zusammenstellung 
verschiedener Materialien, gliedern diese und ordnen 
sie in thematischen Zusammenhängen ein (MK2). 

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

 analysieren komplexere diskontinuierliche Texte wie 
Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie 
Bilder, Karikaturen und Filme (MK 6), 

 entwickeln Kriterien und Indikatoren zur Beschrei-
bung, Erklärung und Überprüfung ökonomischer 
Sachverhalte (MK 10), 

 erheben selbstständig komplexere Daten durch Beobach-
tungen und Erkundungen (MK4). 

 Formulieren Fragestellungen, entwickeln Hypothesen und 
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weisen und dahinter liegende Interessen hinsichtlich der 
zugrundeliegenden Wertmaßstäbe sowie deren Verallge-
meinbarkeit(UK3). 

 Beurteilen komplexere Situationen oder Ereignisse aus 
verschiedenen Perspektiven) (UK4). 

 beurteilen im Kontext eines komplexeren Falles oder Bei-
spiels mit Entscheidungscharakter Möglichkeiten, Gren-
zen und Folgen darauf bezogenen Handelns (UK5). 

 entscheiden sich in komplexen, fachlich geprägten Situa-
tionen begründet für Handlungsoptionen, wägen Alternati-
ven ab und beurteilen mögliche Konsequenzen (UK6). 
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überprüfen diese mithilfe selbst ausgewählter, geeigneter 
quantitativer (Umfrage, Zählung) und qualitativer (Erkun-
dung, Expertenbefragung) Verfahren (MK 7). 

 Analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen 
vor (MK9). 

 Erstellen Diagramme und Strukturbilder, um Zusammenhän-
ge und Probleme graphisch darzustellen (MK11). 

  

Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

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

 nehmen andere Positionen ein und vertreten diese 
probeweise (Perspektivwechsel) (HK 4). 

 erstellen (Medien-) Produkte zu fachbezogenen 
Sachverhalten und präsentieren diese intentional im 
(schul-) öffentlichen Raum (HK 2). 

 Vertreten die eigenen Positionen auch in der Ausei-
nandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in an-
gemessener Form (Schul)-öffentlichen Raum und be-
reiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeu-
gung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf 
(HK3). 

 Planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt 
und werten dieses aus (HK5). 
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Zeitbedarf:  
 
____  Wochen 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

 Erwerbsarbeit und Identifizierung 

 Organisation von Betrieben und Unternehmen 

 Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern 

 Interessensvertretung und Partizipation in Unterneh-
men 

 
 
 
Unterrichtsvorhaben II:  Arbeiten hier und weltweit 
 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
 

 Analysieren komplexere fachbezogene Sachverhal-
te(SK1). 

 Formulieren ein vertieftes Grundverständnis zentraler 
Dimensionen von Arbeit und wenden zentrale Fach-
begriffe im erweiterten thematischen Kontext an(SK2). 

 Analysieren die Funktionen und Rollen sowie Hand-
lungsmöglichkeiten ausgewählter Personen und 
Gruppen(SK3). 

 Analysieren ökonomische Prozesse(SK4) 

 Analysieren ökonomische Strukturen(SK5). 
 
 
 

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

 analysieren komplexere kontinuierliche Texte (MK 5) 

 recherchieren selbstständig innerhalb und aus-
serhalb der Schule in unterschiedlichen Medien und 
beschaffen zielgerichtet Informationen (MK1) 

 identifizieren die unter einer Fragestellung relevanten 
Informationen innerhalb einer Zusammenstellung 
verschiedener Materialien, gliedern diese und ordnen 
sie in thematischen Zusammenhängen ein (MK2). 

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

 analysieren komplexere diskontinuierliche Texte wie 
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Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 

 beurteilen differenziert fachbezogene Sachverhalte und 
Systeme vor dem Hintergrund relevanter, auch selbst 
entwickelter Kriterien(UK1). 

 formulieren einen argumentativ begründeten eigenen 
Standpunkt und prüfen, ob der erreichte Wissenstand als 
Basis für ein eigenes Urteil hinreichend ist(UK2) 

 beurteilen kriteriengeleitet unterschiedliche Handlungs-
weisen und dahinter liegende Interessen hinsichtlich der 
zugrundeliegenden Wertmaßstäbe sowie deren Verallge-
meinbarkeit(UK3). 

 Beurteilen komplexere Situationen oder Ereignisse aus 
verschiedenen Perspektiven) (UK4). 

 beurteilen im Kontext eines komplexeren Falles oder Bei-
spiels mit Entscheidungscharakter Möglichkeiten, Gren-
zen und Folgen darauf bezogenen Handelns (UK5). 

 entscheiden sich in komplexen, fachlich geprägten Situa-
tionen begründet für Handlungsoptionen, wägen Alternati-
ven ab und beurteilen mögliche Konsequenzen (UK6). 
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Zeitbedarf: ___ Wochen 
 

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

 entwickeln Kriterien und Indikatoren zur Beschrei-
bung, Erklärung und Überprüfung ökonomischer 
Sachverhalte (MK 10), 

 erheben selbstständig komplexere Daten durch Beobach-
tungen und Erkundungen (MK4). 

 Formulieren Fragestellungen, entwickeln Hypothesen und 
überprüfen diese mithilfe selbst ausgewählter, geeigneter 
quantitativer (Umfrage, Zählung) und qualitativer (Erkun-
dung, Expertenbefragung) Verfahren (MK 7). 

 Analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen 
vor (MK9). 

 Erstellen Diagramme und Strukturbilder, um Zusammenhän-
ge und Probleme graphisch darzustellen (MK11). 

  

Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

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

 nehmen andere Positionen ein und vertreten diese 
probeweise (Perspektivwechsel) (HK 4). 

 erstellen (Medien-) Produkte zu fachbezogenen 
Sachverhalten und präsentieren diese intentional im 
(schul-) öffentlichen Raum (HK 2). 

 Vertreten die eigenen Positionen auch in der Ausei-
nandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in an-
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 gemessener Form (Schul)-öffentlichen Raum und be-
reiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeu-
gung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf 
(HK3). 

 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

- Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern 
- Interessensvertretung und Partizipation in Unterneh-

men 
- Produktion und Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und 

Nachhaltigkeitsaspekten 
-  Internationaler Zahlungsverkehr 

- Finanzwirtschaft 

 

 


