
 
 

Curriculum Wirtschaft 

 
Leitgedanken 

Die weit reichenden strukturellen Wandlungen in allen Lebensbereichen, die zunehmenden internationalen Verflechtungen und 

ökologischen Problemlagen führen zu immer komplexeren, schwer überschaubaren, ökonomischen  Entscheidungsprozessen 

mit unmittelbaren Auswirkungen auf die beruflichen und privaten Lebensperspektiven der Schüler. Deshalb gehört es zum 

unverzichtbaren Bestandteil einer fundierten Grundbildung, die Gesellschaft in ihrer ökonomischen Ausprägung und 

Gestaltbarkeit zu erkennen und anhand exemplarischer Problemstellungen sachlich zu beurteilen. 

In diesem Kontext leistet das Fach Wirtschaft mit seinen Lernzielen und -inhalten einen wirksamen Beitrag zur geistigen 

Bewältigung der komplexen Realität dieser gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, zur Vorbereitung auf die Arbeits- und 

Berufswelt und zur zukunftsorientierten Auseinandersetzung mit den Grundproblemen der Industriegesellschaft durch die 

Schüler. Es ist ein Anliegen des Faches Wirtschaft, den Blick auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten in den Vereinigten Staaten 

von Amerika und der Europäischen Union zu richten und damit Interesse und Bereitschaft für einen interkulturellen Lebensweg 

und die Gestaltung eines gemeinsamen Europa zu wecken.                                                                                                                            

(vgl. Thüringer Lehrplan für das Gymnasium Wirtschaft und Recht, 1999)  
 
 

Umsetzung des Schulprogramms im Fach Wirtschaft 
Differenziert: 

Im Wirtschaftsunterricht an der GISSV kommen vielfältige, häufig kooperative Lehr- und Lernmethoden zum Einsatz, welche 

unterschiedliche Schülerpersönlichkeiten und Lernertypen auf verschiedenen Ebenen motivieren und fördern können. Da der 

Unterricht ausschließlich auf Englisch stattfindet, werden insbesondere diejenigen Schülerinnen und Schüler deutscher 



 
 

Herkunft, welche im ersten Jahr an der GISSV sind, durch individuell zugeschnittene Zusatzmaterialien wie zum Beispiel 

Vokabellisten, deutsch- oder englischsprachige erklärende Texte, sowie mündliche Erläuterungen durch die Lehrperson 

ergänzend gefördert.  

Gemeinsam: 

Der Unterricht im Fach Wirtschaft zielt darauf, Schülerinnen und Schüler zu informierten, mitdenkenden und mitgestaltenden 

Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Lernen durch gemeinsames Erfahren und Ausprobieren, zum Beispiel im Rahmen 

unterschiedlicher Simulationen, sowie kooperative Methoden zur Aneignung und Vertiefung von Kompetenzen spielen daher im 

Wirtschaftsunterricht eine besondere Rolle.  

Weltoffen: 

Der Unterricht im Fach Wirtschaft findet auf Englisch statt. Dabei vereint das Curriculum in den Jahrgangsstufen 9 und 10 Teile 

des Thüringer Lehrplans mit den California Standards. In den Jahrgangsstufen 11 und 12 werden Inhalte AP Microeconomics 

und Macroeconomics Kurse unterrichtet, gleichzeitig werden die Schülerinnen und Schüler entsprechend der einheitlichen 

Prüfungsordnung im Fach Wirtschaft auf das Deutsche Internationale Abitur vorbereitet. Inhaltlich fördert der 

Wirtschaftsunterricht, unter anderem durch Fallbeispiele und Datenmaterial aus unterschiedlichen Ländern, die interkulturelle 

Kompetenz der Schülerinnen und Schüler.  

 

In der folgenden Übersicht werden die oben genannten Referenzen zum Schulprogramm einigen Unterrichtseinheiten der 

einzelnen Jahrgangsstufen zugeordnet. Die Zuordnung zeigt dabei lediglich auf, an welcher Stelle die betreffende Zielsetzung 

des Schulprogramms in besonderem Maße gefördert wird und ist nicht ausschließlich. 
 

 



 
 

Kompetenzbereiche für die Klassenstufen 9 und 10  
Lernkompetenz umfasst die Fähigkeit, individuelles und gemeinsames Lernen selbstständig vorzubereiten, zu gestalten, zu 

reflektieren, zu regulieren und zu bewerten. Dies schließt die Anwendung von Arbeitsmethoden und -techniken sowie die 

Nutzung des Erfahrungsaustausches ein. 

Sachkompetenz umfasst die Fähigkeit, erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen 

anzuwenden, Wissen zu verknüpfen und sachbezogen zu urteilen, z. B.: 

 Erfassen der Vielfalt wirtschaftlichen Handelns, 

 Darstellen von Marktmechanismen und erkennen, dass die Mitwirkung des Staates in der sozialen Marktwirtschaft 

erforderlich ist. 

Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, miteinander zu lernen, zu arbeiten und zu leben, Verantwortung wahrzunehmen und 

solidarisch zu handeln, z. B.: 

 Auseinander setzen mit den Folgen des Wandels der modernen Arbeitswelt. 

Selbstkompetenz umfasst die Fähigkeit, Emotionen, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, Verantwortung zu 

übernehmen und entsprechend zu handeln, z. B.: 

 Begreifen der Berufswahl als längerfristigen Prozess, 

 Verständnis für die Bedeutung der Märkte in unserer Wirtschaftsordnung. 

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, Lernstrategien zu entwickeln,unterschiedliche Arbeitstechniken und Verfahren 

sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden, z. B.: 

 Gegenüberstellen unterschiedlicher Interessenslagen bei Unternehmensgründungen, 

 Strukturieren und Vernetzen komplexer wirtschaftlicher Zusammenhänge, 



 
 

 Analysieren der Ziele des Stabilitätsgesetzes. 
(vgl. Thüringer Lehrplan für das Gymnasium Wirtschaft und Recht, 1999)  
 



 
 

Klassenstufe 9  

Inhalte / Lernziele Hinweise / Methoden   Cross-curricular 
References 

References to 
School Program  

Wirtschaften im Spannungsverhältnis 
zwischen Bedürfnisvielfalt und 
Güterknappheit 

Auseinander setzen mit diesem 
Gegensatz unter Bezugnahme auf ökologische Erfordernisse.  

 
Geschichte 
Ethik  
Geografie  
Mathematik  

 

Das ökonomische Prinzip Anwenden des ökonomischen Prinzips an einfachen Beispielen  

Die Arbeitsteilung 

Herstellen des Zusammenhangs zwischen dem ökonomischen Prinzip und der 
Arbeitsteilung Erfassen von wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 
Arbeitsteilung. 
Methodenhinweis: Simulation eines Produktionsablaufs 

Gemeinsam  

Produktion und Produktionsfaktoren 
Betrachtung verschiedener Produktionsfaktoren und Erschließen von 
Produktionsmöglichkeitskurven mit Hilfe einfacher Beispiele.  
Methodenhinweis: Economic Foldables 

 

Der Markt als Treffpunkt von Angebot und 
Nachfrage und Einflussfaktoren auf die 
Preisbildung 

Ableiten des Marktbegriffs aus dem Erfahrungsbereich der Schüler . 
Grafisches oder rechnerisches Darstellen der Preisbildung (z.B. Preis-Mengen 
Diagramme). 
Methodenhinweis: Simulation (z.B. Apfelspiel) zur Verdeutlichung von 
Preisbildungsprozessen. 

Gemeinsam  

Ökonomische Modelle: der einfach 
Wirtschaftskreislauf 

Reduzieren des komplexen volkswirtschaftlichen Geschehens auf 
überschaubare Modelle.  

Private Konsumentscheidungen und 
Verbrauch 

 
Umgang mit Geld und Auskommen mit dem eigenen Einkommen.  
Methodenhinweis: Planspiel „Living on your own“ 

Differenziert 

Wettbewerb  Vergleichen unterschiedlicher Marktstrukturen wie zum Beispiel vollkommener 
Wettbewerb, Oligopol oder Monopol.   

 



 
 

Klassenstufe 10  

Inhalte / Lernziele Hinweise / Methoden   Cross-curricular 
References 

References to 
School Program  

Grundelemente der freien Marktwirtschaft 
und der Zentralverwaltungswirtschaft als 
idealtypische Gedankenmodelle 

Vergleichen dieser Wirtschaftssysteme.  
Diskutieren von Vor- und Nachteilen dieser idealtypischen Wirtschaftssysteme 
Auseinander setzen mit den Ursachen und Folgen des Scheiterns der 
Zentralverwaltungswirtschaft (Planwirtschaft) in der DDR. 

 
Geschichte  
Mathematik  

Weltoffen 

Eigentums-, Wettbewerbs-, Arbeits- und 
Sozialordnung in der sozialen 
Marktwirtschaft 

Klären der Funktionsweise der sozialen Marktwirtschaft. 
Erweitern des Kreislaufmodells um den Sektor Staat. 
Vergleichen dieses Realtyps mit dem Idealtyp der freien Marktwirtschaft. 

 

Ausgewählte wirtschaftliche  
Fragestellungen (z.B.Gewerkschaften 
und deren Daseinsberechtigung in der 
heutigen Zeit,etc.) 

Verständnis entwickeln für die notwendige Güterabwägung zwischen individueller 
Freiheit, sozialem Ausgleich und ökologischen Erfordernissen bei allen 
gesellschaftspolitischen Zielvorgaben. 

Weltoffen 

Das Geld (z.B. Wesen und Funktionen, 
historische Entwicklung; Zahlungsarten; 
Zentralbanken, Wertpapiere,  etc.) 

Vergleichen der verschiedenen Geldformen. 
Erarbeiten der Funktionen des Geldes. 
Abwägen von Vor- und Nachteilen verschiedener Zahlungsarten. 
Herausarbeiten wesentlicher Bankgeschäfte. 
Erfassen der Bedeutung und der Aufgaben der Banken in unserer 
Wirtschaftsordnung. 
Vergleichen von Anlage- und Kreditmöglichkeiten. 
Methodenhinweis: Simulation „Tauschspiel“  

Gemeinsam  

Die Börse als Markt für Wertpapiere 

Erörtern der Aufgaben der Börse und des Börsengeschehens. 
Grafisches Darstellen von Angebot und Nachfrage mit dem Preisbildungsmodell. 
Einfache Beispiele zur grafischen und rechnerischen Ermittlung des 
Einheitskurses. 
Methodenhinweis: Börsenspiel 

Gemeinsam  

Unternehmensgründung (z.B. 
unterschiedliche Unternehmensformen, 
Gründungsentscheidungen, etc.) 

Erstellen einer Übersicht ausgewählter Motive und Voraussetzungen. 
Nachvollziehen einer Standortentscheidung an einem einfachen Beispiel. 
Erkennen und Vergleichen von wesentlichen Merkmalen der Rechtsformgestaltung 
wie Leitung, Haftung, Kapitalaufbringung, Erfolgsbeteiligung. 

 

 
Kompetenzbereiche für die Klassenstufen 11 und 12  



 
 

Die Schülerinnen und Schüler erwerben und vertiefen im Fach Wirtschaft eine umfassende Handlungskompetenz mit den 

Dimensionen der fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenz, die als ein Bündel von teilweise sich 

überlappenden Befähigungen zu verstehen sind.  
Fachliche Kompetenz umfasst die Fähigkeit Gesamt- bzw. einzelwirtschaftliche Problem-, Handlungs- und Konfliktsituationen 

im Rahmen einer Sachdarstellung zu beschreiben und mit Hilfe geeigneter Modellvorstellungen ökonomisch zu analysieren, 

ökonomische und daraus resultierende gesellschaftliche bzw. politische Problemlagen und Zielkonflikte systemisch zu 

erkennen, zu erklären und aus unterschiedlichen Perspektiven unter Berücksichtigung der jeweiligen Interessenlagen und 

Wertorientierungen zu untersuchen, Lösungsvorschläge unter Einbeziehung ökonomischer und weiterer Modellvorstellungen, 

struktureller Gegebenheiten und institutioneller Ordnungen (z. B. Wirtschaftsordnung, Rechtssystem, politisches System, 

Ökologie) unter Berücksichtigung verschiedener Interessenlagen und Wertorientierungen zu begründen und zu beurteilen.Die 

Fachterminologie ist adäquat anzuwenden. 
Methodische Kompetenz  umfasst die Fähigkeit fachlich relevante Methoden der Erkenntnisgewinnung und der 

Informationsbeschaffung, -aufbereitung, -auswertung und Präsentation der Ergebnisse z.B.:  

  Beschreibung, Erklärung und Bewertung ökonomischer Informationsquellen (Kennzahlen, Statistiken, Fachtexte, 

Graphiken), 

 ausgewählte empirische Methoden, 

 Fallanalyse sowie Simulation 

 Zur Analyse und Beurteilung wirtschaftlicher Problemlagen werden Informationen zielgerichtet recherchiert, in ihrer 

Widersprüchlichkeit ausgewertet und gewichtet sowie aufbereitet und problem- und zieladäquat präsentiert.  



 
 

 Elektronische Informations- und Kommunikationstechniken, aber auch klassische Medien werden sachgerecht zur 

Recherche, zur Gestaltung und Präsentation von Arbeitsergebnissen genutzt, aber auch in ihren Grenzen kritisch 

betrachtet. 

 Um auf der Basis fundierten Fachwissens unterschiedliche Standpunkte zu einzel- und gesamtwirtschaftlichen 

Problemstellungen schriftlich und mündlich sprachlich angemessen und überzeugend vertreten und vermitteln zu 

können, werden unterschiedliche Gesprächs- und Darstellungsformen benutzt, stringente 

Argumentationszusammenhänge entwickelt sowie adäquate Präsentations- und Visualisierungstechniken angewendet. 
Soziale Kompetenz umfasst die Fähigkeit, gemeinsam mit anderen Ziele zu setzen und zu realisieren. Dabei geschieht das 

Erreichen der Ziele kooperativ, konstruktiv und in Kommunikation mit anderen, Konflikte werden konsensorientiert unter 

Wahrnehmung der eigenen Rolle und der Rollen anderer gelöst und die Übernahme von Verantwortung und die Fähigkeit, sich 

emphatisch in die Perspektive anderer hineinzuversetzen, wird in unterschiedlichen Dimensionen deutlich, z.B. im 

Arbeitsprozess selbst gegenüber Gruppenmitgliedern oder aber bezogen auf die Beurteilung des Handelns der Beteiligten in 

den zu untersuchenden gesamt- bzw. einzelwirtschaftlichen Problem-, Handlungs- und Konfliktsituationen. 
Personale Kompetenz  umfasst die Fähigkeit,  Aufgaben organisiert, aber auch kreativ in Angriff zu nehmen. Die eigenen 

Motivationen, Einstellungen, Erfahrungen, Werthaltungen und die o.a. Kompetenzen werden für die Bewältigung der Aufgabe 

aktiviert. Dabei wird das eigene Handeln wird  reflektiert und kritisch betrachtet. Gleichzeitig wird eine produktive Einstellung 

zur Übernahme von ethischer und sozialer Verantwortung für sich und andere deutlich. 

(vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Wirtschaft, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

01.12.1989 i.d.F. Vom 16.11.2006) 
 



 
 

Klassenstufe 11 (AP Microeconomics) 

Halb
jahr  

Inhalte / Lernziele Hinweise / Methoden   Cross-
curricular 
References 

References to 
School 
Program 

11.1 

Brief introduction to key 
economic concepts 

Revision of scarcity, circular flow diagram, production possibilities frontier, trade-offs and 
opportunity cost. 

American 
Government  
World History  
Mathematics   
 

 

Benefits of trade Specialization, absolute and comparative advantage, import, export. Weltoffen 

How markets work 

Supply, demand and equilibrium in competitive markets.  
Elasticity: price elasticity of demand, mid-point formula, income elasticity of demand, 
cross-price elasticity, price elasticity of supply. 
Government policies: price ceiling and floor, tax incidence. 

 

Welfare economics 
Consumer surplus, producer surplus, and market efficiency.  
The cost of taxation: deadweight loss.  
International trade: tariffs, protectionism.   

 

Market failure and the role of 
government 

Externalities: approaches to internalizing the externality, Coase theorem, ecological 
concerns. 
Public goods and common resources. 
Income inequality: poverty, global distribution of income, Lorenz curve, Gini coefficient, 
anti-poverty programs. 

 

11.2 

Firm behavior and market 
structure 

The costs of production: accounting versus economic profit, profit maximization, MR=MC. 
Firms in competitive markets: profit maximization, shutdown and exit decisions, 
efficiency. 
Monopoly: sources of market power, profit maximization, price discrimination, natural 
monopoly, inefficiency of monopolies. 
Oligopoly: Interdependence, collusion and cartels, game theory and strategic behavior.  
Monopolistic competition: Product differentiation and advertizing, profit maximization, 
short-run and long-run equilibrium, excess capacity and inefficiency.  
Suggested method: Simulation prisoner's dilemma.  

Gemeinsam  

Factor markets 
Derived factor demand and marginal revenue product. 
Example: labor market and firms' hiring of labor. 
Market distribution of income. 

 

Theory of consumer choice Total utility and marginal utility, utility maximization, individual and market demand 
curves, income and substitution effects.  Differenziert 

Klassenstufe 12 



 
 

Halb
jahr  

Inhalte / Lernziele Hinweise / Methoden   Cross-
curricular 
References 

References to 
School 
Program  

12.1 

The data of macroeconomics 

Measuring a nation's income:  expanded circular flow diagram, GDP equals consumption 
plus investment plus government sector plus net exports, real vs. nominal GDP, GDP 
deflator. 
Measuring the cost of living: consumer price index, inflation rate, using the CPI to 
generate inflation multipliers, adjusting historic data for inflation using CPI, producer price 
index, indexation, real and nominal interest rates. 
Suggested method: Analyzing the CPI basket 

American 
History  
World History  
Mathematics   
 

Weltoffen 

The real economy in the long run 

Production and growth:  worldwide economic growth, productivity, factors that contribute 
to growth. 
Saving, investment, and the financial system: financial market, stock, bond, mutual fund, 
national, private, and public saving, budget surplus and deficit, market for loanable funds, 
saving and investment incentives, government debt. 
Unemployment: how unemployment is measured, natural rate of unemployment, causes 
of unemployment.  
Suggested methods: film analysis “Inside Job”, case studies 

Differenziert 

Money and prices in the long run 

The monetary system: functions and kinds of money, currency, Federal Reserve System, 
money supply, monetary policy, fractional-reserve banking, open-market operations, 
discount rate. 
Money growth and inflation: money supply, money demand, and monetary equilibrium, 
quantity theory of money, classical dichotomy and monetary neutrality, velocity of money, 
hyperinflation, Fisher effect, costs of inflation. 

 

12.2 

The macroeconomics of open 
economies 

Open-economy macroeconomics: trade and trade surplus, open vs. closed economy, net 
capital outflow, nominal exchange rate, real exchange rate, purchasing power parity, the 
Big Mac index. 
Loanable funds and foreign-currency exchange, national savings equals domestic 
investment plus net capital outflow, net capital outflow equals net exports, simultaneous 
equilibrium, government budget deficits, trade policy, capital flight. 

Weltoffen 

Short-run economic fluctuations 
Aggregate demand and aggregate supply: economic fluctuations. 
The Influence of Monetary and Fiscal Policy on Aggregate Demand. 
The Short-Run trade-off between Inflation and Unemployment. 

 

 



 
 

Hinweise zur Leistungsbeurteilung – sonstige Leistungen 

 

Sonstige Leistungen im Fach Wirtschaft können folgende Leistungen beinhalten: 

 Aktive Mitarbeit im Unterricht, sowohl in Einzel-, Paar- und Gruppenarbeit als auch in Unterrichtsgesprächssituationen. 

Bei der Beurteilung der Mitarbeit werden Quantität (Häufigkeit der Beiträge) sowie Qualität (fachliche Richtigkeit der 

Beiträge, inhaltlicher Bezug zum aktuellen Unterrichtsthema, Verwendung der Fachsprache, konstruktive Fragen) 

berücksichtigt. 

 Vollständigkeit und Ordentlichkeit der angefertigten Hausaufgaben, sowie gewissenhafte Vor- und Nachbereitung des 

Unterrichts, Vollständigkeit des Unterrichtsmaterials und Sorgfalt im Umgang mit schuleigenen und persönlichen Medien 

(Schulbücher, Arbeitshefte, Computer, Smartboard).  

 Angekündigte und unangekündigte schriftliche Überprüfungen von Hausaufgaben sowie regelmäßige kurze 

Leistungsüberprüfungen (Quizzes, Tests).   

 Referate, Präsentationen, Portfolios und schriftliche Berichte.  

 Selbstständiges Informieren über aktuelle wirtschaftliche Geschehnisse.  

 


