
ALWIS konzeptioniert beständig neue handlungsorien-
tierte Unterrichtsmaterialien, die zumeist in Zusammen-
arbeit mit Lehrkräften und Expert*innen von Hochschu-
len oder aus der Wirtschaft passgenau für den Unterricht 
entwickelt werden. Die Materialien werden zum Einsatz 
an unterschiedlichen Schulen, für verschiedene Alters-
stufen und Fächer herausgegeben.
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UNSERE ANGEBOTE
Strukturwandel im Saarland
Die Unterrichtsmaterialien umfassen 
alle wichtigen Inhalte, um Struk-
turwandel am Beispiel unserer 
Region zu unterrichten. Durch 
die aktive Auseinandersetzung 
mit strukturellem Wandel sind 
Schüler*innen besser der Auf-
gabe gewachsen, ihren Weg zu 
finden und die Möglichkeiten der 
Zukunftsfelder zu entdecken.

BWL für JUNIOR
Die Materialien bieten betriebswirt-
schaftliche Themenfelder, die 
auf die Erfahrungen im JUNI-
OR-Unternehmen Bezug neh-
men. So können die Lernfel-
der im Seminarfach praxisnah 
und spielerisch bearbeitet und 
wissenschaftliche Methoden 
und Kompetenzen eingeübt 
werden.

JUNIOR im Seminarfach
Die Materialien bieten eine Anleitung zur 

Umsetzung des Schülerfirmenpro-
jekts JUNIOR expert im Seminar-
fach. Sie enthalten Ziele, Inhalte 
und Methoden entsprechend den 
Rahmenvorgaben für das Semi-
narfach sowie Anregungen für die 
Schüler*innenbeurteilung.
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Ökonopoly® – Wirtschaftsspiele  
im Experimentierkasten

Die hochwertige Spielebox mit fünf faszi-
nierenden Experimenten zur Volkswirt-

schaft umfasst Spielanleitungen, An-
knüpftpunkte zu Unterrichtsthemen 
sowie alle nötigen Spielutensilien und 
Druckvorlagen. Sie eignet sich für den 
Einsatz im Unterricht, lässt sich aber 

auch in anderen Kontexten – etwa in 
Projektwochen – sinnvoll einsetzen. 

Nachhaltigkeit – Interdisziplinär 
betrachtet

Vielfältige Themenschwerpunkte las-
sen sich in den Bereichen „Ökono-

mie”, „Ökologie” und „Mensch”. set-
zen. Das Angebot mit vielen Ideen 
zur Kompetenzvermittlung ist im 
Seminarfach von Fachlehrkräften 

unterschiedlicher Richtungen gut 
einsetzbar.

Schülerfirmen im Fach  
Beruf und Wirtschaft
Mit dieser Synopse erhalten Lehr-
kräfte eine Möglichkeit, die Lernin-
halte des Faches Beruf und Wirt-
schaft anhand der Durchführung 
einer Schülerfirma zu vermitteln.

BWL+ – Grundlagen des Wirtschaftens 
und Wirtschaftlichkeit am Beispiel  
einer Photovoltaikanlage
In Theorie und praktischer Anwen-
dung können umfangreiche betriebs-
wirtschaftliche Themen anhand eines 
Projektes vermittelt werden.

Berufliche Orientierung im Fachunter- 
richt – Zusätzliche Angebote 
und Ideen
Hier finden Fachlehrkräfte kurze 
Einheiten zur Beruflichen Orien-
tierung, die sich in den Fachunter-
richt einbetten lassen und so auch 
den praktischen Bezug zum Thema 
bieten.

Weg zur ersten beruflichen Auslands- 
erfahrung – Interkulturelle Kom-
petenz Englisch
Das Seminarfachangebot verbindet 
die Förderung der Sprachkompetenz 
in Englisch spielerisch mit praktischen 
Tipps zur Berufswahlvorbereitung.

Weg zur ersten beruflichen Auslands- 
erfahrung – Interkulturelle 

Kompetenz Französisch
Bei diesem Seminarfachangebot 
handelt es sich um das Äquiva-
lent zu Englisch, jedoch mit zu-
sätzlichen Ideen zu Praktika in der 

Großregion.

MINT-Projektwoche zur 
Beruflichen Orientierung

Mit Hilfe der Materialien kann eine fünf-
tägige Projektwoche mit vielen interes-
santen Wissensgebieten und Bezug 
zur Beruflichen Orientierung geplant, 
vorbereitet, durchgeführt und nach-
bereitet werden. Das Projekt ist inter-

disziplinär, die Materialien sind modular 
aufgebaut.


