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Wir entwickeln und bewerben ein touristisches Produkt 

Stand: 16.12.2016 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Wirtschaftsgeographie 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Medienbildung / Digitale Bildung  

 Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, globales Lernen) 

 Politische Bildung 

Zeitrahmen  360 Minuten, ggf. zusätzlich Messebesuch 

Benötigtes Material Internetverbindung, Computer 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 leiten aus den Ergebnissen aktueller Studien der Tourismusmarktforschung aktuelle Trends auf 

dem Reisemarkt ab. 

 wählen auf Grundlage der aktuellen Reisetrends eine lukrative Zielgruppe aus und 

stimmen darauf in Frage kommende Tourismusarten ab, um ein touristisches Produkt zu 

entwickeln. 

 informieren sich mithilfe von Materialien lokaler Fremdenverkehrsverbände über das 

touristische Potenzial der in Frage kommenden Regionen und bewerten die vorhandene 

touristische Infrastruktur. Dabei nutzen sie auch topographische und thematische Karten. 

 analysieren ein geplantes touristisches Produkt hinsichtlich ethischer Probleme und 

ökologischer Begleiterscheinungen. 

 beurteilen ein geplantes touristisches Produkt in Hinblick auf mögliche 

Veranstalterrisiken. 

 kombinieren touristische Leistungen für ein plausibles, zielgruppenorientiertes, gut 

aufeinander abgestimmtes Reisekonzept. 

 erstellen einen grafisch ansprechenden und informativen Verkaufsprospekt, in dem ein 

erstelltes touristisches Produkt beschrieben, kartographisch erfasst und mittels Fotos 

visualisiert wird. 

Hinweise für Lehrkräfte 

 Der fett markierte Teil der Kompetenzerwartungen wird mit dieser Lernsituation erworben. 

 Es hat sich als motivierender für die Schülerinnen und Schüler herausgestellt, wenn die 

Lernsituation vor dem Unterrichtseinsatz von den Lehrkräften an die individuellen Örtlichkeiten 

Gegebenheiten (z. B. Ort des Reiseunternehmens) angepasst wird. Alle individuellen 

Anpassungsmöglichkeiten sind gelb hinterlegt. 

 In der vorliegenden Form wird die Zielregion des zu entwickelnden touristischen Produkts nur 

dahingehend eingegrenzt, dass sie außerhalb Deutschlands liegen soll. Je nach Wunsch der 
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Lehrkraft kann eine Einschränkung auf eine bestimmte Region (z. B. Europa) erfolgen. Auch eine 

Einschränkung auf eine bestimmte Reiseart (z. B. Kreuzfahrten) ist möglich. 

 Es bietet sich an, im Zeitraum der Bearbeitung dieser Aufgabenstellung (vorrangig in der 

Informationsphase) eine Freizeit- oder Tourismusmesse, z. B. die „f.re.e“, zu besuchen. Alternativ 

kann auch eine Expertin oder ein Experte aus dem Bereich Tourismus für einen Vortrag eingeladen 

werden. Die Situation ist dann entsprechend anzupassen. 

 Hinsichtlich des Layouts der Katalogseite sollte auf die im Fach Informationsverarbeitung 

erworbenen Kompetenzen zurückgegriffen werden. 

 Bei Bedarf kann eine Differenzierung durch eine konkretere und ausführlichere Formulierung des 

Protokolls erfolgen. 

 Individuelle Hilfestellungen können jederzeit auch in der Rolle als Ausbildungsleiter Martin Rössler 

gegeben werden. 

 Bei der Gestaltung der Prospektseiten ist auf das Urheberrecht zu achten. 

 

Den Aufgabenteil finden Sie unter „Material zur Aufgabe“ im Word Format. 


