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Implementationsbrief Nr. 3 
 
Inhaltlich-fachliche und methodisch-strategische Qualifikationser-
wartungen  
Im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
aus vielen Gesprächsrunden zur Einführung des neuen Rahmenlehrplans für unser Fach 
wissen wir, dass es schwierig ist, die fachlich-inhaltlichen Qualifikationserwartungen auf die 
einzelnen Themenfelder und die einzelnen Jahrgangsstufen "runterzubrechen". Nach außen 
geben sie zwar einen guten Überblick, welche Lernergebnisse im Fach angestrebt und er-
wartet werden sollen, für die Planungsarbeit in den Fachkonferenzen erscheinen sie vielen 
Kolleginnen und Kollegen aber zu komprimiert. Deshalb erhalten Sie in diesem Brief eine 
ausführlichere Fassung. Für jedes Themenfeld werden die anzustrebenden Qualifikationser-
wartungen gesondert ausgewiesen. Auf dieser Grundlage können Sie sie für eine Jahr-
gangsstufe oder eine Doppeljahrgangsstufe leichter konkretisieren.  
 
Zur besseren Übersichtlichkeit haben wir die methodisch-strategischen Qualifikationserwar-
tungen aus dem RLP mit angefügt. 
 
 
Ihre 
Implementationsgruppe für das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik am PLIB  
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Inhaltlich-fachliche Qualifikationserwartungen im Bereich Arbeit-Ausbildung-Beruf 
 
Grundlegende  
Allgemeine Bildung 

Erweiterte  
allgemeine Bildung 

Vertiefte  
Allgemeine Bildung 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage... 

Die Systematik der Ausbil-
dungsberufe, das System der 
(Berufs-) Bildungswege und 
die Fördermöglichkeiten zum 
Einstieg in Ausbildungswege 
zu verstehen und für ihren 
eigenen Entscheidungspro-
zess anzuwenden 

Die Systematik der Ausbil-
dungsberufe, das System der 
(Berufs-) Bildungswege zu 
verstehen und für ihren eige-
nen Entscheidungsprozess 
anzuwenden 

Die Systematiken der Berufe 
und der Wege zu Ausbildung 
und Studium  zu verstehen 
und für ihren eigenen 
Entscheidungsprozess anzu-
wenden 

Eigene Interessen und Fähig-
keiten sowie berufliche  
Anforderungen zu analysie-
ren, zu vergleichen und  
Entwicklungsmöglichkeiten 
der Interessen- und Fähigkei-
ten zu erkennen  

Eigene Interessen und Fähig-
keiten sowie berufliche  
Anforderungen zu analysie-
ren, zu vergleichen und  
Entwicklungsmöglichkeiten 
der Interessen und Fähigkei-
ten zu erkennen  

Eigene Interessen und Fähig-
keiten sowie berufliche 
Anforderungen zu analysie-
ren, zu vergleichen und  
Entwicklungsmöglichkeiten 
der Interessen und Fähigkei-
ten zu erkennen 

Beschäftigungschancen und  
–risiken zu erkennen 

Beschäftigungschancen und  
–risiken zu beschreiben 

Beschäftigungschancen und  
–risiken zu beschreiben und 
zu beurteilen 

Die vielfältigen Informations-
angebote über Ausbildungs- 
und Studienangeboten mit 
Hilfe zu erschließen, zu  
präsentieren und anzuwen-
den; Beratungs- und  
Unterstützungsmöglichkeiten 
zu kennen und zu nutzen 

Die vielfältigen Informations- 
und Beratungsangebote über 
Ausbildungs- und Studien-
angeboten zu erschließen, zu 
präsentieren und anzuwen-
den 

Die vielfältigen Informations-
angebote über Ausbildungs- 
und Studienangeboten  
selbstständig zu erschließen, 
zu präsentieren und anzu-
wenden 

Eigene Ziele zu planen, dabei 
vorgegebene bekannte Me-
thoden mit Unterstützung 
anwenden 

Eigene Ziele mit unterschied-
lichen Methoden zu planen 
und zu präsentieren, dabei 
Einflüsse auf das berufliche 
Selbstkonzept zu erkennen 
und auswerten 

Eigene Ziele mit unterschied-
lichen Methoden zu planen 
und zu präsentieren, dabei 
Einflüsse auf das berufliche 
Selbstkonzept zu erkennen 
und beurteilen 

Den eigenen Bewerbungs-
prozess (Bewerbung, Aus-
wahlverfahren, Vertragsab-
schluss) mit kontinuierlicher  
Unterstützung zu gestalten 

Den eigenen Bewerbungs-
prozess (Bewerbung,  
Auswahlverfahren, Vertrags-
abschluss) selbstständig zu 
gestalten und nach Bedarf 
Beratung zu suchen 

Den eigenen Bewerbungs-
prozess (Bewerbung,  
Auswahlverfahren, Vertrags-
abschluss) selbstständig  
zu gestalten und nach Bedarf 
Beratung zu suchen 

 

Den Strukturwandel zu 
erkennen 

Den Strukturwandel an  
Beispielen zu beschreiben 

Merkmale des Struktur-
wandels zu beschreiben und 
zu beurteilen 
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Grundlegende  
Allgemeine Bildung 

Erweiterte  
allgemeine Bildung 

Vertiefte  
Allgemeine Bildung 

Unterschiedliche Ursachen 
der Arbeitslosigkeit zu  
kennen und individuelle und 
gesellschaftliche Folgen zu 
beschreiben 

 

 

Unterschiedliche Ursachen 
der Arbeitslosigkeit zu  
kennen und individuelle und 
gesellschaftliche Folgen zu 
beschreiben und zu bewerten 

Unterschiedliche Ursachen 
der Arbeitslosigkeit zu 
analysieren, individuelle und 
gesellschaftliche Folgen zu 
beschreiben, zu bewerten  
und dabei gesamtwirtschaftli-
che Kennziffern anzuwenden 
und zu beurteilen 

Individuelle Gestaltungs-
strategien und staatliche 
Maßnahmen zu kennen und 
zu bewerten 

Individuelle Gestaltungs-
strategien und einzelne  
Maßnahmen der Wirtschafts- 
und Beschäftigungspolitik zu 
kennen und zu beurteilen 

Individuelle Gestaltungs-
strategien und Maßnahmen 
der Wirtschafts- und Beschäf-
tigungspolitik zu beschreiben, 
an Modellen zu simulieren  
und zu beurteilen 
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Inhaltlich-fachliche Qualifikationserwartungen im Bereich Haushalt und Konsum 
 
Grundlegende  
Allgemeine Bildung 

Erweiterte  
allgemeine Bildung 

Vertiefte  
Allgemeine Bildung 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage... 

Ökonomisches Handeln als 
Handeln unter Anreiz-
bedingungen zu verstehen, 
Dilemmasituationen zu  
simulieren und dabei  
individuell zu überwinden, 
gesellschaftliche Bedingun-
gen der Überwindung zu 
nennen 

Ökonomisches Handeln als 
Handeln unter Anreizbedin-
gungen zu verstehen, Dilem-
masituationen zu simulieren 
und dabei individuell zu  
überwinden, gesellschaftliche 
Bedingungen der Überwin-
dung zu erkennen und zu 
beschreiben 

Ökonomisches Handeln als 
Handeln unter Anreizbedin-
gungen zu verstehen,  
Dilemmasituationen zu  
simulieren, zu analysieren 
und individuell zu überwin-
den, gesellschaftliche Bedin-
gungen der Überwindung zu 
erkennen, zu beschreiben 
und zu bewerten 

Die Bedeutung des Wett-
bewerbs und der freien 
Preisbildung an Beispielen zu 
erläutern und zu beurteilen 

Die Bedeutung des Wettbe-
werbs und der freien Preisbil-
dung zu erläutern und zu be-
urteilen 

Die Bedeutung des Wettbe-
werbs und der freien Preisbil-
dung zu erläutern und zu be-
urteilen 

Probleme und Grenzen der 
Güterversorgung über den 
Markt zu erkennen 

Probleme und Grenzen der 
Güterversorgung über den 
Markt zu erkennen und zu 
beschreiben 

Probleme und Grenzen des 
Marktmodells und der Güter-
versorgung über den Markt 
zu analysieren und zu beur-
teilen 

Verbraucherrechte zu  
kennen,  
Einflussmöglichkeiten an Bei-
spielen darzustellen 

Bedingungen der Konsumen-
tensouveränität zu erfassen, 
diese in Handlungssituatio-
nen zu analysieren 

Bedingungen der Konsumen-
tensouveränität zu erfassen, 
diese in Handlungssituatio-
nen zu analysieren und die 
Prozesse zu reflektieren 

Funktionen des Geldes zu 
beschreiben, Möglichkeiten 
persönlicher und sozialer 
Daseinsvorsorge und 
Gefahren der Verschuldung 
an Fallstudien zu erkennen 
und bewerten 

Funktionen des Geldes zu 
beschreiben, Möglichkeiten 
persönlicher und sozialer 
Daseinsvorsorge darzustellen 
und nach ihren Risiken zu 
bewerten 

Funktionen des Geldes zu 
beschreiben, Möglichkeiten 
persönlicher und sozialer 
Daseinsvorsorge darzustel-
len, nach ihren Risiken zu 
bewerten,  
Gestaltungsmöglichkeiten zu 
entwickeln und zu begründen 

Den Zusammenhang zwi-
schen Erwerbsarbeit und pri-
vaten Lebensformen an Bei-
spielen zu erfassen und zu 
präsentieren 

Den Zusammenhang zwi-
schen Erwerbsarbeit und pri-
vaten Lebensformen zu ver-
stehen und zu beurteilen 

Den Zusammenhang zwi-
schen Erwerbsarbeit und pri-
vaten Lebensformen in ver-
schiedenen historischen Epo-
chen darzustellen und zu 
beurteilen 
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Inhaltlich-fachliche Qualifikationserwartungen im Bereich Produktion und Unterneh-
men 
 
Grundlegende  
Allgemeine Bildung 

Erweiterte  
allgemeine Bildung 

Vertiefte  
Allgemeine Bildung 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage... 

Aufgaben und Anforderungen 
an Betriebe, ihre Bedeutung 
für die Region und die  
Gesamtwirtschaft an  
Beispielen zu erkennen 

 

Aufgaben und Anforderungen 
an Betriebe, ihre Bedeutung 
für die Region und die  
Gesamtwirtschaft, ihre Rolle 
im Wirtschaftskreislauf zu 
erkennen, an Beispielen zu 
präsentieren und zu beurtei-
len 

Aufgaben und Anforderungen 
an Betriebe, ihre Bedeutung 
für die Region und die  
Gesamtwirtschaft, ihre Rolle 
im Wirtschaftskreislauf zu 
erkennen, an Beispielen zu 
präsentieren und zu beurtei-
len  

Technische Kategorien und 
Grundfunktionen technischer 
Sachsysteme zeichnerisch 
darzustellen 

Technische Kategorien und 
Grundfunktionen an techni-
schen Sachsystemen zu  
beschreiben 

Technische Kategorien und 
Grundfunktionen an techni-
schen Sachsystemen zu 
analysieren  

Ein Produkt ausgehend von 
einer Zwecksetzung selbst zu 
entwerfen, technisch - gra-
fisch darzustellen, in der 
Schulwerkstatt herzustellen, 
die Arbeitsorganisation zu 
variieren, zu beschreiben und 
zu interpretieren  

Sozio-technische Handlungs-
systeme an Arbeitsplätzen, 
Betrieben, Haushalten zu 
beschreiben, anhand von 
Kriterien zu analysieren und 
zu beurteilen,  
Handlungsstrategien zu un-
tersuchen und  zu entwickeln  

Komplexere sozio-technische 
Handlungssysteme an  
komplexeren Systemen zu 
beschreiben, anhand von 
Kriterien zu analysieren und 
zu beurteilen, Handlungs-
strategien zu untersuchen 
und zu entwickeln 

Prinzipien und Stufen der 
Technisierung und unter-
schiedlicher Fertigungsorga-
nisationen darzustellen sowie 
Vor- und Nachteile für die 
Beschäftigten zu beurteilen 

Prinzipien und Stufen der 
Technisierung an Beispielen 
darzustellen, das  
Zusammenwirken von  
Technisierung und Entwick-
lung der betrieblichen  
Organisationen in unter-
schiedlichen Epochen zu  
erkennen, Vor- und Nachteile 
verschiedener Fabriksysteme 
zu beurteilen 

Prinzipien und Stufen der 
Technisierung an Beispielen 
darzustellen, das Zusam-
menwirken von Technisierung 
und Entwicklung der betriebli-
chen Organisationen in  
unterschiedlichen Epochen 
zu erkennen, Vor- und 
Nachteile verschiedener  
Fabriksysteme zu beurteilen; 
neue Organisationskonzepte 
zu beschreiben und zu  
bewerten 

Einfache betriebliche  

Kostenrechnung anzuwenden 

Einfache betriebliche Kosten-
rechnung anzuwenden  und 
innerbetriebliche Entschei-
dungsalternativen abzuwägen  

Einfache betriebliche Kosten-
rechnung abzuwägen  und 
Entscheidungen von Unter-
nehmen abzuwägen 

Eine einfache Ökobilanz zu 
erfassen, Belastungen von 
Mensch und Umwelt durch 
Produkte/Dienstleistungen an 
einem Beispiel zu ermitteln 
sowie individuelle und staatli-

Eine Produktlinienanalyse 
durchzuführen, Belastungen 
von Mensch und Umwelt 
durch Produkte/ Dienstleis-
tungen zu ermitteln,  
Gestaltungsmöglichkeiten zu 

Einen Produktlinienanalyse 
mit unterschiedlichen Metho-
den durchzuführen,  
Belastungen von Mensch und 
Umwelt durch  
Produkte/Dienstleistungen zu 
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Grundlegende  
Allgemeine Bildung 

Erweiterte  
allgemeine Bildung 

Vertiefte  
Allgemeine Bildung 

che Gestaltungsmöglichkei-
ten zu nennen 

entwickeln ermitteln, Gestaltungsmög-
lichkeiten zu entwickeln; das 
Dilemma öffentlicher Güter 
und Steuerungsmöglichkeiten 
über Umweltauflagen und -
steuern zu beurteilen 
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Inhaltlich-fachliche Qualifikationserwartungen im Bereich Infrastrukturen 
 
Grundlegende  
allgemeine Bildung 

Erweiterte  
allgemeine Bildung 

Vertiefte  
allgemeine Bildung 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, an einer ausgewählten sozio-technischen 
Infrastruktur 

markante Entwicklungsschrit-
te zu nennen 

markante Entwicklungsschrit-
te zu beschreiben 

markante Entwicklungs-
schritte zu beschreiben, zu 
analysieren und zu bewerten 

ein exemplarisches 
technisches Sachsystem und 
seine Funktionsprinzipien zu  
erläutern und modellhaft dar-
zustellen 

technische Entwicklungen an 
Beispielen darzustellen 

exemplarische technische 
Sachsysteme und ihre  
Funktionsprinzipien zu  
erläutern und modellhaft  
darzustellen 

technische Entwicklungen an 
Beispielen darzustellen 

Exemplarische technischen 
Sachsysteme und ihre  
Funktionsprinzipien zu  
erläutern und modellhaft  
darzustellen 

technische Entwicklungen an 
Beispielen zu analysieren 

Auswirkungen nach individu-
ellen, sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Gesichts-
punkten zu nennen und zu 
bewerten 

Auswirkungen nach individu-
ellen, sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Gesichts-
punkten zu beschreiben und 
bewerten 

Auswirkungen nach individu-
ellen, sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Gesichts-
punkten zu beschreiben, an 
Beispielen zu analysieren und 
bewerten 

Individuelle, gesellschaftliche 
und staatliche Gestaltungs-
möglichkeiten an je einem 
Beispiel zu beschreiben und 
nach ihrer Wirksamkeit ein-
zuschätzen 

Individuelle, gesellschaftliche 
und staatliche Gestaltungs-
möglichkeiten zu benennen 
und an Beispielen ihre Wirk-
samkeit einzuschätzen 

Individuelle, gesellschaftliche 
und staatliche Gestaltungs-
möglichkeiten zu benennen 
und nach ihrer Wirksamkeit 
einzuschätzen 

ausgewählte, alternative  
technische Lösungen zu nen-
nen und zu bewerten  

ausgewählte, alternative  
technische Lösungen zu  
beschreiben und zu bewerten 

ausgewählte, alternative 
technische Lösungen zu  
beschreiben, zu entwickeln  
und zu bewerten  
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Themenfeldübergreifende Qualifikationserwartungen im  Bereich methodisch-
strategischen Lernens 
 
Grundlegende 
allgemeine Bildung 

Erweiterte  
Allgemeine Bildung 

Vertiefte  
allgemeine Bildung 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, 

Planung und Kooperation 

...fachliche Arbeiten mit  
Unterstützung zu planen, ihre 
Zeit einzuteilen und sich auf 
Phasen der Leistungsbewer-
tung vorzubereiten. 

...mit Unterstützung Regeln 
für aufgaben- und produktbe-
zogene Gruppenarbeit aufzu-
stellen und danach vorzuge-
hen, zusammenzuarbeiten 
und auftretende Konflikte zu 
klären 

...fachliche Arbeiten selbst-
ständig zu planen, ihre Zeit 
einzuteilen und sich auf Pha-
sen der Leistungsbewertung 
vorzubereiten. 

... Regeln für aufgaben- und 
produktbezogene Gruppen-
arbeit aufzustellen und  
danach vorzugehen, zusam-
menzuarbeiten und auftreten-
de Konflikte zu klären 

...fachliche Arbeiten selbst-
ständig zu planen, ihre Zeit 
einzuteilen und sich auf  
Phasen der Leistungsbewer-
tung vorzubereiten. 

...Regeln für aufgaben- und 
produktbezogene Gruppenar-
beit aufzustellen und  
danach vorzugehen,  
zusammenzuarbeiten und 
auftretende Konflikte zu klären 

Informationsbeschaffung und -auswertung 

...Strategien der  
Informationssuche,  
Verarbeitung und -auswertung 
mit Unterstützung anzuwen-
den, dabei unterschiedliche 
Medien zu nutzen, die Quellen 
nach einfachen Kriterien zu 
prüfen  

...eine Expertenbefragung, 
Betriebserkundung, Arbeits-
platzanalyse selbstständig 
vorzubereiten, durchzuführen 
und auszuwerten 

...unterschiedliche Strategien 
der Informationssuche,  
Verarbeitung und -auswertung  
anzuwenden, dabei unter-
schiedliche Medien zu nutzen, 
die Quellen nach einfachen 
Kriterien zu prüfen  

...eine Expertenbefragung, 
Betriebserkundung, Arbeits-
platzanalyse selbstständig 
vorzubereiten, durchzuführen 
und auszuwerten 

...eigene  Strategien der In-
formationssuche,  
Verarbeitung und -auswertung 
selbstständig anzuwenden, 
dabei unterschiedliche Medien 
zu nutzen, die Quellen nach 
Kriterien zu prüfen  

...eine Expertenbefragung, 
Betriebserkundung, Arbeits-
platzanalyse selbstständig 
vorzubereiten, durchzuführen 
und auszuwerten 

Analyse/Experiment/Probieren 

...Objekt- und Prozess-
verhalten zu beobachten, 
durch Versuche oder  
De-/Remontage zu erkunden, 
Tests nachzuvollziehen bzw. 
nachzustellen 

...einfache Modelle nachzubil-
den und Simulationen einfa-
cher Handlungszusammen-
hänge durchzuführen 

 

...Objekt- und Prozessverhal-
ten zu beobachten, durch  
Versuche oder  
De-/Remontage zu erkunden, 
Tests nachzuvollziehen bzw. 
nachzustellen 

.. Modelle zu bilden und  
Simulationen von Handlungs-
zusammenhänge durchzufüh-
ren 

 

...Objekt- und Prozessverhal-
ten zu beobachten, mit unter-
schiedlichen Methoden zu 
erkunden, Tests nachzu-
vollziehen bzw. nachzustellen, 
Wirkungszusammenhänge 
aufzudecken, Vermutungen 
aufzustellen und sie zu über-
prüfen 

...Modelle zu bilden und Simu-
lationen komplexerer Hand-
lungszusammenhänge durch-
zuführen
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Grundlegende 
allgemeine Bildung 

Erweiterte  
Allgemeine Bildung 

Vertiefte  
allgemeine Bildung 

 

...Objekte (z. B. Produkte, 
Standorte...) nach vorgegebe-
nen Kriterien zu analysieren 
und zu bewerten 

 

...einfache Statistiken zu lesen 
und wiederzugeben 

 

... Objekte (z. B. Produkte, 
Standorte...)nach vorgegebe-
nen Kriterien zu analysieren 
und zu bewerten 

 

...einfache Statistiken zu lesen 
und wiederzugeben 

zuführen 

 

... Objekte (z.B. Produkte, 
Standorte...) nach vorgegebe-
nen Kriterien zu analysieren 
und zu bewerten 

 

...einfache Statistiken zu  
lesen, wiederzugeben und zu 
interpretieren 

 
 

Entwicklung/Herstellung 

... Bedarf/Bedürfnisse zu arti-
kulieren, Ziele festzulegen, 
Anforderungslisten, Beurtei-
lungskriterien und einen Beur-
teilungsmodus festzulegen, 
Objekte zu entwickeln/ zu 
konstruieren, nachzuerfinden 
oder auszutüfteln, sie techno-
grafisch darzustellen, Berech-
nungen und Kalkulationen 
vorzunehmen 

... Bedarf/Bedürfnisse zu arti-
kulieren, Ziele festzulegen, 
Anforderungslisten, Beurtei-
lungskriterien und einen Beur-
teilungsmodus festzulegen, 
Objekte zu entwickeln/ zu 
konstruieren, nachzuerfinden 
oder auszutüfteln, sie techno-
grafisch darzustellen, Berech-
nungen und Kalkulationen 
vorzunehmen 

... Bedarf/Bedürfnisse zu arti-
kulieren, Ziele festzulegen, 
Anforderungslisten, Beurtei-
lungskriterien und einen Beur-
teilungsmodus festzulegen, 
Objekte zu entwickeln/ zu 
konstruieren, nachzuerfinden 
oder auszutüfteln, sie techno-
grafisch darzustellen, Berech-
nungen und Kalkulationen 
vorzunehmen,  

Gebrauch und Bedienung 

...Objekte in Betrieb zu neh-
men, Programme auszuwäh-
len und zu programmieren, 
sachgemäß zu gebrauchen, 
zu warten und zu pflegen, 
Fehler zu suchen und einfa-
che Fehler zu beheben,  
Objekte zu entsorgen und zu 
recyclen 

...Objekte in Betrieb zu neh-
men, Programme auszuwäh-
len und zu programmieren, 
sachgemäß zu gebrauchen, 
zu warten und zu pflegen, 
Fehler zu suchen und einfa-
che Fehler zu beheben,  
Objekte zu entsorgen und zu 
recyclen 

...Objekte in Betrieb zu neh-
men, Programme auszuwäh-
len und zu programmieren, 
sachgemäß zu gebrauchen, 
zu warten und zu pflegen, 
Fehler zu suchen und einfa-
che Fehler zu beheben,  
Objekte zu entsorgen und zu 
recyclen 

Problemlösung und Entscheidung 

...strukturierte  
Entscheidungsprozesse 
nachzuvollziehen, mit unter-
schiedlichen Methoden  
persönliche Ziele  
aufzudecken, zu artikulieren 
und an Kriterien zu überprüfen 

 

...Entscheidungsprozesse zu 
strukturieren, mit unterschied-
lichen Methoden persönliche 
Ziele aufzudecken, zu artiku-
lieren und an Kriterien zu  
überprüfen 

 

...Entscheidungsprozesse zu 
strukturieren, mit unterschied-
lichen Methoden persönliche 
Ziele aufzudecken, zu artiku-
lieren und an Kriterien zu  
überprüfen 
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... algorithmische und heuristi-
sche Strategien mit Unterstüt-
zung anzuwenden (z.B. Sze-
narien, Zukunftswerkstatt, 
Fallmethode, Rollenspiel, Ent-
scheidungsmatrix, Kos-
ten/Nutzen-Vergleich...) 

... algorithmische und mit Un-
terstützung einfache heuristi-
sche Strategien anzuwenden 
(z.B. Szenarien, Zukunfts-
werkstatt, Fallmethode, Rol-
lenspiel, Entscheidungsmatrix, 
Kosten/Nutzen-Vergleich...) 

... einfache heuristische und 
algorithmische Strategien 
selbstständig anzuwenden 
(z.B. Szenarien, Zukunfts-
werkstatt, Fallmethode, Rol-
lenspiel, Entscheidungsmatrix, 
Kosten/Nutzen-Vergleich...) 

Kontrolle und Bewertung 

...ihre Lernprozesse zu über-
wachen und die Lernergeb-
nisse nach vorgegebenen und 
eigenen Kriterien zu bewerten 

...Gewinn- und Verlustrech-
nungen vorzunehmen  

...sich mit vorgegebenen  
Methoden im Hinblick auf be-
ruflich verwertbare Interessen 
und Fähigkeiten selbst einzu-
schätzen  

... Fremdeinschätzung  
(bezogen auf Fähigkeiten und 
Verhalten ) nachzufragen und 
mit Selbsteinschätzungen zu 
vergleichen 

...ihre Lernprozesse zu über-
wachen und die Lernergeb-
nisse nach vorgegebenen und 
eigenen Kriterien zu bewerten 

...Gewinn- und Verlustrech-
nungen vorzunehmen  

...sich mit unterschiedlichen 
Methoden  im Hinblick auf 
beruflich verwertbare Interes-
sen und Fähigkeiten selbst 
einzuschätzen  

... Fremdeinschätzung  
(bezogen auf Fähigkeiten und 
Verhalten ) nachzufragen und 
mit Selbsteinschätzungen zu 
vergleichen 

...ihre Lernprozesse zu über-
wachen und die Lernergeb-
nisse nach vorgegebenen und 
eigenen Kriterien, auch mit 
Gewinn- und Verlustrechnun-
gen  zu bewerten, 

...sich im Hinblick auf beruflich 
verwertbare Interessen und 
Fähigkeiten selbst einzu-
schätzen  

...Fremdeinschätzung  
(bezogen auf Fähigkeiten und 
Verhalten) nachzufragen und 
mit Selbsteinschätzungen zu 
vergleichen 

 

Kommunikation und Präsentation 

...mit Hilfe von Stichwort-
zetteln frei zu sprechen,  
Gespräche zu führen,  
vorgegebene Argumentations-
regeln und Vortragsregeln 
anzuwenden 

...mit Unterstützung techni-
sche Visualisierungen zu ver-
wenden und zu gestalten, 
einfache ökonomische  
Darstellungen (z. B. Tabellen,  
Modelle ) zu verwenden 

...mit Unterstützung schriftlich 
mit externen Kooperations-
partnern mittels unterschiedli-
cher Medien zu kommunizie-
ren 

 

 

...frei zu sprechen,  
Gespräche zu führen,  
Argumentationsregeln und 
Vortragsregeln anzuwenden 

 

...technische Visualisierungen 
mit unterschiedlichen Medien 
sowie ökonomische Darstel-
lungen (z. B. Tabellen,  
Modelle) zu verwenden  

...schriftlich mit externen  
Kooperationspartnern mittels 
unterschiedlicher Medien zu 
kommunizieren 

 

 

 

...frei zu sprechen, Gespräche 
zu führen und zu moderieren, 
Argumentationsregeln und 
Vortragsregeln zu entwickeln 
und anzuwenden 

...technische Visualisierungen 
mit unterschiedlichen Medien 
sowie ökonomische Darstel-
lungen (z. B. Tabellen,  
Modelle) zu verwenden und 
zu gestalten 

...schriftlich mit externen  
Kooperationspartnern mittels  
unterschiedlicher Medien zu 
kommunizieren 
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...einfache Formen zur  
Präsentation und Dokumenta-
tion der eigenen Lern- und 
Arbeitsergebnisse mit Hilfe zu  
verwenden (z.B. Bericht,  
szenisches Spiel, Ausstellung, 
Fotos, Video...) 

...unterschiedliche Formen zur 
Präsentation und Dokumenta-
tion der eigenen Lern- und 
Arbeitsergebnisse zu verwen-
den (z. B. Bericht, szenisches 
Spiel, Ausstellung, Fotos,  
Video...) 

...Formen zur Präsentation 
und Dokumentation der  
eigenen Lern- und Arbeits-
ergebnisse selbstständig aus-
zuwählen und zu verwenden  
(z. B. Bericht, szenisches 
Spiel, Ausstellung, Fotos,  
Video...) 

 
 


	Implementationsbrief Nr. 3

