
Übersicht der Lerninhalte für Klasse 10 

Esquema de los contenidos de 4º de la E.S.O. 

 
 

Fach/asignatura: Wirtschaft und Recht / Economía y Derecho 

 
1. Themenschwerpunkte / Objetivos generales: 

 

En la asignatura de Economía y Derecho a los alumnos se les introduce en una serie de contenidos 

prácticos e imprescindibles para su futuro profesional. Entre otros, cabe destacar la importancia del 

Derecho y la introducción al derecho penal y laboral; los principios básicos de la Economía (oferta 

y demanda, etc.) y los contenidos relativos a la orientación laboral (elaboración de un CV., carta 

presentación, etc.)  

In diesem Fach werden die Schüler mit Themen konfrontiert, die für ihren professionellen 

Werdegang wichtig sind. Unter anderem, werden folgende Themen behandelt: Die Wichtigkeit des 

Rechts (Strafrecht und Arbeitsrecht), Grundzüge der Volkswirtschaft, (Angebot und Nachfrage, …); 

Berifsorientierung (Erstellung eines CV., Bewerbungsanschreiben, …) 

 

 

2. Inhalte/objetivos específicos: 

 

 Einheit 

Unidad 

Schwerpunkte 

Aspectos esenciales 
   

Klasse/clase: 10 / 4º de la E.S.O. 
   

1. Derecho 

Recht 

- Principios básicos 

  Grundlagen des Rechts 

- Funciones del Derecho 

   Aufgaben des Rechts 

- Importancia del Derecho para la sociedad 

  Soziale Bedeutung  des  Rechts 

- Introducción al derecho laboral y penal 

  Einführung in das Arbeits- und Strafrecht 
   

2. Economía 

Volkswirtschaft 

- Nociones de la economía de mercado 

  Grundzüge der Marktwirtschaft 

- Principios básicos de Economía 

  Wirtschaftliche Grundprinzipien 

- Modelo del flujo circular de la renta 

  Der einfache Wirtschaftskreislauf 

- Modelo de la oferta y demanda 

  Der  Markt als Angebot und Nachfrage 

-Consecuencias del consumo y fabricación en el  

  medio ambiente: externalidades 

  Die   Auswirkung  von Konsum und Produktion auf 

  die Umwelt 

- Mercado libre vs. mercado regulado 

  Grundelemente der freien Wirtschaft und der  

  Zentralverwaltungswirtschaft 
   

3. Orientación laboral 

Berufswahl und 

Berufsausübung 

- Proceso de elección del trabajo 

  Die Berufswahl als Prozess 

- Solicitud  y  búsqueda  de  empleo:  carta  de 

   presentación y CV.  



   Arbeitsplatzsuche und Bewerbung: Bewerbungs- 

   schreiben und Lebenslauf 

-  Derechos y obligaciones en el entorno laboral 

   Rechten und Pflichten in der Arbeitswelt 
   

 
Die Reihenfolge der Themen muss nicht mit der zeitlichen Folge übereinstimmen. Es können Themen auch im 

Verlauf des Schuljahres in unterschiedlichen Phasen  behandelt werden. 

El orden de las unidades no tiene que coincidir con la temporalización a lo largo del curso. Es posible que se 

divida un tema en varias etapas a lo largo del curso. 

 

 

3. Notenfindung/Evaluación: 

 

Eine Übersicht über die Anzahl der Klassenarbeiten ist im Internet zu finden.  

Die Zeugnisnote besteht grundsätzlich aus den schriftlichen Leistungen, der mündlichen 

Leistung und den sonstigen Leistungen, die im Verlauf des Schuljahres vom Fachlehrer 

verlangt werden. Eine Übersicht über die Gewichtung dieser drei Leistungsformen ist ebenfalls 

im Internet zu finden. 

Podrán obtener en internet una tabla general con el número de exámenes. 

La calificación del boletín de notas se compone de los exámenes escritos, de la participación 

oral y de las otras formas de evaluación de rendimientos. Podrán obtener en internet una tabla 

con las correspondientes ponderaciones de estos apartados. 

 

 

 

Fachschaft Wirtschaftslehre / Seminario Economía               Valencia, 1.7.2012 


