
 

 

Abschlusskompetenzen 
 

Hier finden Sie eine Übersicht über die erworbenen Abschlusskompetenzen (bzw. Teile) 
der Rahmen-Verordnung des Kultusministeriums für den Bachelorstudiengang und den 

konsekutiven Masterstudiengang Sekundarstufe 1 für das Fach Wirtschaft. 

 

Die Absolventinnen und Absolventen… 

 BA SEK 1 MA SEK 1 
Grundlagen 
und Metho-
den der Wirt-
schaftswis-
senschaft 

- kennen fachlich relevante 
Methoden der ökonomi-
schen Erkenntnisgewin-
nung und können diese 
konkret anwenden, 

- kennen Methoden der Infor-
mationsbeschaffung, -auf-
bereitung und –auswer-
tung, 

- können elektronische Infor-
mations- und Kommunikati-
onstechniken sowie klassi-
sche Medien sachgerecht 
nutzen und können die 
Grenzen dieser Medien und 
Techniken kritisch hinterfra-
gen,  

- können fächerübergrei-
fende und fächerverbin-
dende Bezüge – insbeson-
dere mit der Politikwissen-
schaft – erkennen und im 
Sinne eines vernetzten 
Denkens umsetzen, 

 

Fachwissen-
schaftliche 
Beiträge der 
Wirtschafts-
wissenschaft 

- kennen zentrale ökonomi-
sche und sozialwissen-
schaftliche Begriffe, können 
diese anwenden und kri-
tisch reflektieren, 

- verfügen über strukturierte 
Kenntnisse zu den grundle-
genden – insbesondere zu 
den schulrelevanten – Teil-
gebieten der Wirtschafts-
wissenschaften, 

- können Wege zur rationalen Ur-
teilsbildung aufzeigen, 

- kennen grundlegende Fragen 
der Wirtschaftsethik, 



 

 

 

 

 

- verfügen über grundle-
gende Kenntnisse ökono-
mischer Strukturen, Pro-
zesse, Handlungen und 
Strategien, die am Leitbild 
der Nachhaltigkeit ausge-
richtet sind,  

- sind in der Lage, Möglich-
keiten und Grenzen unter-
schiedlicher sozialwissen-
schaftlicher Methoden ab-
zuwägen, 

- können zwischen objekti-
ven Tatbeständen und 
Werturteilen unterscheiden 

Fachwissen-
schaftliche 
Beiträge der 
Politikwissen-
schaft 

- verfügen über grundle-
gende Kenntnisse im Be-
reich Politikwissenschaft, 

 

Fachdidaktik - kennen die Ziele der öko-
nomischen Bildung,  

- kennen Konzepte von öko-
nomischer Bildung und 
können diese ansatzweise 
bewerten, 

- kennen die Dimensionen 
der ökonomischen Bildung 
als Teil der Allgemeinbil-
dung, 

- kennen und beurteilen 
zentrale Prinzipien und Me-
thoden des ökonomischen 
Lernens, 

- können grundlegend Mög-
lichkeiten und Grenzen fä-
cherverbindenden Unter-
richts im Zusammenhang 
mit dem Fach Wirtschaft 
beschreiben (z.B. Berufs- 
und Studienorientierung) 

- verfügen über grundle-
gende Fähigkeiten zur Pla-
nung von sozialwissen-
schaftlichem Unterricht, 

- verfügen über theoretische Kon-
zepte des wirtschafts- und sozi-
alwissenschaftlichen Lernens, 

- verfügen über grundlegende Fä-
higkeiten zur Gestaltung und Be-
urteilung von sozialwissenschaft-
lichem Unterricht, 

- können fachspezifisch relevante 
und zeitgemäße Medien und Ma-
terialien nutzen, kennen ihre 
Möglichkeiten und Grenzen und 
können Schülerinnen und Schü-
ler zur sachgerechten und kri-
tisch konstruktiven Nutzung an-
leiten, 

- kennen Formen des Umgangs 
mit Heterogenität und Interkultur-
alität im Unterricht auch unter 
Berücksichtigung von Genderas-
pekten. 

  


