
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Wirtschaftsschule, Fach: BSK, Jahrgangsstufe 9 

 

Wir erstellen einen Werbeplan (Teil 2) 

Stand: 21.06.2016 

Jahrgangsstufen 9 (vier- und dreistufig)  

10 (zweistufig) 

Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle (BSK) 

Übergreifendes 

Bildungs- und 

Erziehungsziel 

Soziale Bildung 

Zeitrahmen  90 Minuten 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die neuen Produkte einen Werbeplan, wobei sie im Team 
arbeiten und anderen gegenüber überzeugend ihre Meinung vertreten. Dadurch festigen sie 
ihre Kommunikationsfähigkeit, gehen jedoch im Rahmen der in der Gruppe zu treffenden 
Entscheidungen auch auf Kompromisse ein. 

Hinweise zum Unterricht 

 Diese Lernsituation gehört inhaltlich zur Lernsituation „Wir erstellen einen Werbeplan (Teil 1)“. Im 
ersten Teil erstellen die einzelnen Schülergruppen einen Werbeplan, ohne ein Feedback von der 
Lehrkraft zu erhalten. 

 Als fiktives Datum für diese Lernsituation wurde der 08.11.2016 gewählt. Sämtliche Datumsangaben 
in der Lernsituation sind gelb hervorgehoben, so dass eine schnelle Anpassung der 
Datumsangaben seitens der Lehrkraft vorgenommen werden kann. 

 Der fett hervorgehobene Teil der Kompetenzerwartung wird mit dieser Lernsituation (Teil 2) 
erworben. 

 Nachdem alle Entwürfe des ersten Teils fertiggestellt wurden, werden in diesem zweiten Teil bei 
einem Präsentationstermin alle Werbepläne vorgestellt und von den anderen Teilnehmern bewertet. 
Hierzu wird allen Schülern pro zu bewertendem Team ein Bewertungsbogen ausgeteilt. Die Zahl der 
zu vergebenden Punkte ist im Text ebenfalls gelb markiert und kann an die Zahl der teilnehmenden 
Teams angepasst werden. Die Höchstpunktzahl ergibt sich aus der Zahl der teilnehmenden 
Gruppen. 

 Die Lehrkraft nimmt in dieser Situation die Rolle des Ausbildungsleiters ein, der im Wettbewerb eine 
Stimme hat. Auch der Name der Lehrkraft ist gelb markiert. Die Bewertung sollte aber in jedem Fall 
nach der Bewertung durch die Schülergruppen erfolgen, da deren Bewertung ansonsten beeinflusst 
werden könnte. 

 Die Punktevergabe durch die Gruppen für den jeweiligen Entwurf kann mit Klebepunkten oder 
Punktekarten organisiert werden. 

 Die Bewertung der Entwürfe durch die Schülergruppen stellt die in Situation integrierte 
Reflexionsphase einer Lernsituation im Sinne der vollständigen Handlung dar. 

 

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


