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Übersichtsraster Unterrichtsvorh. Wirtschaft  7   Inhaltsfeld: Wirtschaften in privaten Hauhalten 

Jahrgangsstufe 7                              

Unterrichtsvorhaben: Was will ich eigentlich mit meinem 
Geld? 
 
Übergeordnete Sachkompetenzen: 
 

 ordnen einfache fachbezogene Sachverhalte ein(SK1) 

 formulieren ein erstes Grundverständnis zentraler Di-
mensionen von Arbeit und wenden elementare Fach-
begriffe sachgerecht an(SK2). 

 Beschreiben ausgewählte Personen und Gruppen, ih-
re Funktionen, Rollen und Handlungsmöglichkeiten 
(SK3). 

 beschreiben grundlegende ökonomische Prozesse 
(SK4). 

 Stellen in elementarer Form ökonomische Strukturen 
dar(SK5). 

 
Übergeordnete Urteils- und Entscheidungskompetenzen: 
 

 beurteilen grundlegende fachbezogene Sachverhalte vor 
dem Hintergrund vorgegebener Kriterien(UK1). 

 formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen 
Standpunkt(UK2). 

 beurteilen im Kontext eines einfachen Falles oder Bei-
spiels mit Entscheidungscharakter Möglichkeiten, Gren-

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

 recherchieren unter Anleitung in eingegrenzten Medien-
sammlungen und beschaffen unter Nutzung von Inhaltsver-
zeichnis, Register und <Glossar zielgerichtet Informationen 
aus Büchern und dig. Medien.(M1) 

 entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fra-
genrelevante Informationen(M2). 

 entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragenge-
leitet Informationen(M3) 

 erheben angeleitet Daten durch Beobachtungen und Erkun-
dungen(M4) 

 analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche 
Texte(MK5) 

 identifizieren unterschiedliche Standpunkte im eigenen 
Erfahrungsbereich und geben diese zutreffend wie-
der(MK8) 

 analysieren einfache Fallbeispiele aus Alltag und Nahr-
aum(MK9) 

 beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemes-
sen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe(MK11) 

 erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen, Diagramme 
und Schaubilder zur Darstellung von Informationen(MK11) 
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zen und Folgen darauf bezogenen Handelns(UK5). 

 beurteilen in Ansätzen unterschiedliche Handlungsweisen 
und dahinter liegende Interessen hinsichtlich der zugrun-
deliegenden Wertmaßstäbe sowie deren Verallgemeiner-
barkeit (UK3) 

 beurteilen in Ansätzen auch komplexere Situationen oder 
Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven(UK4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsfeld: Wirtschaften in privaten Haushalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf:  
 
10?  Wochen 

Handlungskompetenzen (siehe auch vorhabenbezogene Kon-
kretisierung): 

 entwickeln unter Anleitung -auch simulativ- einzelne 
Lösungen und Lösungswege für überschaubare Prob-
leme(HK1) 

 erstellen in Inhalt und Struktur klar vorgegebene (Me-
dien-) Produkte zu fachbezogenen Sachverhalten und 
präsentieren diese im Unterrichtlichen Zusammen-
hang(HK2) 

 vertreten die eigenen Positionen auch in der Ausei-
nandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in an-
gemessener Form im unterrichtlichen Zusammen-
hang(HK3). 

 nehmen vorgegebene andere Positionen ein und bil-
den diese probeweise ab(HK4) 

 organisieren ein überschaubares Projekt im schuli-
schen Umfeld(HK5) 

 
 
 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

 Grundbedürfnisse des Menschen 

 Konsumverhalten und Verkaufsstrategien 

 Verbraucherpolitik 
 

 


