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Name:                                                   Kurs:                                                              Datum: 

Ich kann … sehr gut gut zum Teil 
unzu-

reichend 

Anforderungsbereich I:  
Entnehmen von Informationen aus unterschiedlichen Materialien  
(Text; Statistik; Grafik; Karte; Karikatur) 

… eine präzise Einleitung formulieren (Quellenangaben: 
Titel, Autor, Quelle, Zeitpunkt, thematischer Bezug) 

    

…. eine Text-/Quellenauswertung unter Verwendung des 
Konjunktivs und korrekter Zitierweise verfassen 

    

… ich kann meine Aussagen durch relevante Nachweise 
(Zitate, Belege) belegen 

    

… das Thema/die Problemstellung/das Hauptanliegen 
des Autors/der Quelle benennen 

    

… die zentrale Position des Autors/zentrale inhaltliche 
Aspekte des Materials herausarbeiten/benennen 

    

… die in einer Quelle enthaltenen inhaltliche Aspekte mit 
Fachbegriffen benennen 

    

…die Argumentationsstruktur des Autors herausarbeiten, 
indem ich z.B. textabschnittsweise nach möglichen Ur-
sachen, Forderungen und Lösungen unterscheide 

    

… die Intentionen/ Interessen eines Autors anhand ge-
setzter Prämissen und Aussagen (Normen, Werte, Ste-
reotype, sprachliche Mittel) herausarbeiten 

    

Anforderungsbereich I:  
Wiedergeben von grundlegendem Fachwissen unter Verwendung der Fachterminologie 

… einen klar strukturierten Einleitungssatz zum geforder-
ten Fachwissen formulieren 

    

… in einem strukturierten Text die geforderte Thematik, 
Theorie oder ein Modell unter Verwendung der jeweiligen 
Fachbegriffe beschreiben oder charakterisieren 

    

Anforderungsbereich I:  
Anwenden von Arbeitstechniken und Methoden 

… Aufgaben- und Problemstellungen, Texte, Themen in 
Form einer Mind-Map strukturieren und visualisieren 

    

… chronologische Abfolgen, Beziehungsgeflechte und 
Wirkungen zwischen Begriffen in Vernetzungsdiagram-
men (Concept-Map, Wirkungsgefüge, Fließdiagramm) 
darstellen und/oder erklären 

    

… Marktveränderungen/-ergebnisse (Preis, Menge, Pro-
duzenten- und Konsumentenrente, Gesamtwohlfahrt) mit 
Hilfe des Marktmodells grafisch darstellen und gegebe-
nenfalls berechnen 
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… Preiselastizitäten, Umsatz, Gewinn, Rentabilität und 
Liquidität berechnen 

    

… Statistiken und Schaubilder unter bestimmten Frage-
stellungen untersuchen und auswerten  

    

… Geld- und Güterströme zwischen Wirtschaftssektoren 
mit Hilfe des Wirtschaftskreislaufes grafisch darstellen 

    

… anhand von Karikaturen ökonomische Sachverhalte, 
Problemstellungen und Positionen erkennen, belegen 
und beurteilen/bewerten 

    

… Methoden zur Marktanalyse (Portfolio, SWAT, Pro-
duktlebenszyklus) anwenden und begründet auswählen 

    

… in einer Planungsmatrix zentrale Inhalte/Begriffe aus 
gegebenen Materialien bestimmten Aufgaben zuordnen 

    

Anforderungsbereich II:  
Erklären, erläutern und vergleichen von (kategorialen, strukturellen) Zusammenhängen 

… anhand geeigneter Kategorien und Fachbegriffe Zu-
sammenhänge darstellen und anhand von Beispielen 
oder Belegen erklären vergleichen 

    

… wirtschaftspolitische Maßnahmen, Forderungen, Aus-
sagen anhand von Kriterien vergleichen   

    

Anforderungsbereich II:  
Sinnvolles Verknüpfen und Einordnen von ökonomischen, soziologischen und politischen 
Sachverhalten 

… Aussagen/Positionen und unternehmerische bzw. 
staatliche Maßnahmen wirtschaftstheoretisch und wirt-
schaftspolitisch einordnen und Bezüge zu ökonomischen 
Modellen/Theorien verdeutlichen  

    

Anforderungsbereich III:  
Strukturierte Bearbeitung multiperspektivischer und problemorientierter Fragestellungen 

… mich mit ökonomischen Fakten, Problemstellungen, 
Maßnahmen, Zielen und Positionen aus verschiedenen 
Akteurs- und Interessenperspektiven auseinandersetzen 

    

… mich mit den ökonomischen, sozialen, ökologischen 
und politischen Aspekten und Folgen für unterschiedliche 
Akteure auseinandersetzen 

    

… und dabei Ziel- und Interessenkonflikte erkennen und 
benennen 

    

… auf Kriterien gestützt, anhand ökonomischer Katego-
rien und plausibel argumentierend Stellung zu einer 
Thematik/Problemstellung beziehen 
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Anforderungsbereich III:  
Reflexion der eigenen Urteilsbildung 

… zwischen beschreibenden, deutenden und wertenden 
Aussagen unterscheiden 

    

… der eigenen Urteilsbildung geeignete Kriterien zu 
Grunde legen wie z.B. Effizienz, Legitimität, Nachhaltig-
keit, Gerechtigkeit, etc. 

    

… weitere/vorgegebene Kriterien bei meiner Urteilsbil-
dung berücksichtigen 

    

… ich kann mein Urteil durch relevante Nachweise (Fak-
ten Zitate) belegen 

    

Anforderungsbereich III:  
Problemorientiertes Umsetzen von (Er)Kenntnissen in gestalterischer Form  
(Kommentar, Leserbrief, Strategie) 

…eine produkt-, rollen- und adressatenorientierte Ausei-
nandersetzung mit einer Problemstellung/Aussage in 
Form eines Leserbriefes oder Kommentars gestalten 

    

… aus dem Leitbild und Zielen eines Unternehmens eine 
Strategie (Unternehmensstrategie, Marketingstrategie, 
CSR) ableiten und gestalten 

    

… Unternehmensentscheidungen zur Lösung eines spe-
ziellen Problemstellung in Form einer Strategie (Unter-
nehmensstrategie, Marketingstrategie, CSR) darstellen 

    

Sonstiges: 

     

     

     

     

 

    


