
1 
 

Literaturempfehlung 

Literaturempfehlung 

Umfangreiche Literaturempfehlungen haben den Nachteil, dass sie mehr verwirren als hilfreich sind. 

Darum beschränkt sich der Autor auf seine eigenen Veröffentlichungen, die aus langjährigen 

Erfahrungen als Gymnasiallehrer (Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth), Schulbuchautor (Saldoreihe) 

und Hochschullehrer (Didaktik-Bände) entstanden sind.  

Folgende Bücher werden empfohlen: 

Literaturempfehlung für das Studium 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Didaktik der Ökonomie 

- ist das Standardwerk der Fachdidaktik Ökonomie 

und schafft die Grundlagen für Studium und  

Unterrichtspraxis 

- vermittelt auf verständliche Weise den Einstieg in 

das Wissensgebäude der Didaktik der Ökonomie 

- beschäftigt sich mit der Geschichte, den Zielen, 

sowie der Theorie der ökonomischen Bildung und 

enthält Vorschläge für eine motivierende Gestaltung 

des Unterrichts 

- ist ein Buch, das nicht im Regal ruhen, sondern im 

dauernden Gebrauch für Seminararbeiten, Referate, 

Examensvorbereitung und Unterrichtsvorbereitung 

sein sollte 

 

Das Repetitorium Staatsexamen Lehramt Realschule 

- ermöglicht eine effektive und erfolgsorientierte 

Vorbereitung auf das schriftliche Staatsexamen für  

das Lehramt Wirtschaftswissenschaften an 

Bayerischen Realschulen 

- besteht aus einem Grundlagenteil und 

Prüfungsaufgaben mit Lösungen 

- bietet wertvolle Tipps zu Gliederung, Aufbau und 

Lösung der Staatsexamensthemen 
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Literaturempfehlung für die Unterrichtsgestaltung 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Repetitorium Staatsexamen Lehramt 

Gymnasium 

- ermöglicht eine effektive und erfolgsorientierte 

Vorbereitung auf das schriftliche Staatsexamen  

für das Lehramt Wirtschaftswissenschaften an 

Bayerischen Gymnasien 

- besteht aus einem Grundlagenteil und 

Prüfungsaufgaben mit Lösungen 

- bietet wertvolle Tipps zu Gliederung, Aufbau und 

Lösung der Staatsexamensthemen 

 

 

Der Wirtschaft macchiato Band 

- vermittelt auf spannende und abwechslungs-

reiche Weise eine Verständnis für die Volkswirt-

schaftslehre und die Betriebswirtschaftslehre 

- enthält viele originelle humorvolle Cartoons und 

leichtverständliche Sachtexte, die als Auflockerung 

für den Unterricht eingesetzt werden können 

- deckt zum allergrößten Teil die volkswirtschaft-

lichen Inhalte für das bayerische Abitur im Fach 

Wirtschaft und Recht ab 

 

Der Band Buchführung macchiato 

- vermittelt auf lustige Weise die Grundlagen der 

doppelten Buchführung 

- enthält humorvolle Texte, originelle Cartoons 

sowie Witze und bietet etwas Italienisch 

- überwindet spielerisch das Image der 

Buchführung als trockenes Fach 
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Die folgenden Lernmittel sind zwar für den berufsbildenden Bereich verfasst, sie enthalten jedoch 

auch wertvolle Anregungen für eine interessante Unterrichtsgestaltung an bayerischen Realschulen 

und Gymnasien.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Saldoreihe Band 9 bis 12 

- handelt es sich um eine lernmittelfrei 

zugelassene Schulbuchreihe für das Fach 

Wirtschaft und Recht an Bayerischen Gymnasien  

- bietet eine effektive und zielgerichtete 

Vorbereitung auf die Abiturprüfung 

- liegt folgende didaktische Konzeption zugrunde: 

- logisch strukturierte Sachtexte mit Hin-

führungs- und Erarbeitungsteil sowie 

umfangreichen Übungsabschnitten 

- Berücksichtigung der Erlebnis- und 

Vorstellungswelt der Lernenden 

- Auflockerung durch unterschiedliche Dar- 

stellungselemente und eine schülergerechten 

Sprache 

 

Sozialwirtschaft und Recht 

- ist ein kompetenzorientierter Gesamtband für 

die Klassen 11 - 13 der Fachoberschule und 

Berufsoberschule in Bayern 

- enthält betriebswirtschaftliche, volkswirt-

schaftliche und rechtliche Grundlagen, die 

anhand von sozialen Einrichtungen vermittelt 

werden 

- umfasst didaktisch-methodische Elemente wie 

Einstiegsaufgaben, Sachtexte, Vertiefungs-

abschnitte und Methodenseiten 
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Recht und Wirtschaft in der öffentlichen 

Verwaltung – Grundlagenband 

- beinhaltet alle Lernfelder des KMK-

Rahmenlehrplans für den Beruf des 

Verwaltungsfachangestellten 

- bietet als „Wissenspeicher“ Sachinforma-

tionen zu den Lernfeldern des Verwaltungs-

berufs 

- unterstützt das selbständige Arbeiten der 

Lernenden und vermittelt die erforderlichen 

beruflichen Kompetenzen 

- ist als Grundlagenband die Basis für den 

Lernsituationenband, der gleichartig aufgebaut 

ist 

 

Recht und Wirtschaft in der öffentlichen 

Verwaltung – Lernsituationen und Übungen 

- erschließt die Lernfelder über Handlungs-

situationen und Aufgaben 

- dient weitgehend der selbständigen 

erarbeitung und dem Training beruflicher 

Handlungskompetenz 

- beinhaltet eine Modellverwaltung, d. h. für 

die fiktive „kreisangehörige Stadt Neustadt“ 

werden Aufgabenstellungen einer Behörde 

situationsbezogen erarbeitet 

- baut auf dem Grundlagenband auf und dient 

der Vertiefung und Übung der Inhalte 

  

 


