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Lehrplan Wirtschaftskunde (Jahrgangsstufe7): Leistungsdeskriptoren 

AC. Die Rolle des Staates und der EU in Wirtschaft und Gesellschaft, die  Ziele der Wirtschaftspolitik und die potentiellen 
Konflikte zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen beschreiben und erörtern sowie die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen zur Zielerreichung bewerten.   
ZAHLEN-
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE  
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Die Rolle des Staates und der EU in Wirtschaft und Gesellschaft, die Ziele der 
Wirtschaftspolitik und die potentiellen Konflikte zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen genau beschreiben und erörtern sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zur 
Zielerreichung bewerten.  

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Die Rolle des Staates und der EU in Wirtschaft und Gesellschaft, die Ziele der 
Wirtschaftspolitik und die potentiellen Konflikte zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen eindeutig beschreiben und erörtern.  

7.0 - 7.9 Gut C Die Rolle des Staates und der EU in Wirtschaft und Gesellschaft, die Ziele der 
Wirtschaftspolitik und die potentiellen Konflikte zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen zutreffend beschreiben und erörtern.  

6.0 - 6.9 Befriedigend D Die Rolle des Staates und der EU in Wirtschaft und Gesellschaft, die Ziele der 
Wirtschaftspolitik und die potentiellen Konflikte zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen knapp beschreiben und erörtern.  

5.0 - 5.9 Ausreichend E Die Rolle des Staates und der EU in Wirtschaft und Gesellschaft, die Ziele der 
Wirtschaftspolitik und die potentiellen Konflikte zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen oberflächlich beschreiben und erörtern.  

3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, die Rolle des Staates und der 
EU in Wirtschaft und Gesellschaft, die  Ziele der Wirtschaftspolitik und die potentiellen Konflikte 
zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu beschreiben und zu erörtern. 

0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größerer Fehler dabei machen, die Rolle des Staates 
und der EU in Wirtschaft und Gesellschaft, die  Ziele der Wirtschaftspolitik und die potentiellen 
Konflikte zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu beschreiben und zu 
erörtern. 



2017-01-D-24-de-3   3/17 

AC.A1. Aktuelle, künftige und potentielle Wachstumsraten definieren, exponentielles Wachstum aufzeigen, durchschnittliche und 
jährliche Wachstumsraten messen, Bestimmungsgrößen des Wachstums analysieren, die Maßnahmen zur Erreichung des 
Wachstums aufzeigen und Nutzen und Kosten des Wachstums erklären.  
ZAHLEN-
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE 
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Aktuelle, künftige und potentielle Wachstumsraten und das exponentielle Wachstum und 
durchschnittliche und jährliche Wachstumsraten exakt definieren und erläutern. 
Bestimmungsgrößen des Wachstums und die Maßnahmen zur Erreichung des Wachstums präzise 
analysieren und Nutzen und Kosten des Wachstums erklären.  

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Aktuelle, künftige und potentielle Wachstumsraten und das exponentielle Wachstum und 
durchschnittliche und jährliche Wachstumsraten klar definieren und erläutern. Bestimmungsgrößen 
des Wachstums und die Maßnahmen zur Erreichung des Wachstums gut analysieren.  

7.0 - 7.9 Gut C Aktuelle, künftige und potentielle Wachstumsraten und das exponentielle Wachstum und 
durchschnittliche und jährliche Wachstumsraten zutreffend definieren und erläutern. 
Bestimmungsgrößen des Wachstums und die die Maßnahmen zur Erreichung des Wachstums 
richtig analysieren.  

6.0 - 6.9 Befriedigend D Aktuelle, künftige und potentielle Wachstumsraten und das exponentielle Wachstum und 
durchschnittliche und jährliche Wachstumsraten annehmbar definieren und erläutern. 
Bestimmungsgrößen des Wachstums und die Maßnahmen zur Erreichung des Wachstums 
oberflächlich analysieren.  

5.0 - 5.9 Ausreichend E Aktuelle, künftige und potentielle Wachstumsraten und das exponentielle Wachstum und 
durchschnittliche und jährliche Wachstumsraten unzureichend definieren und erläutern. 
Bestimmungsgrößen des Wachstums und die Maßnahmen zur Erreichung des Wachstums  dürftig 
analysieren.  

3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, aktuelle, künftige und potentielle 
Wachstumsraten und das exponentielle Wachstum und durchschnittliche und jährliche 
Wachstumsraten zu definieren und zu erläutern. Bestimmungsgrößen des Wachstums und die 
Maßnahmen zur Erreichung des Wachstums fehlerhaft analysieren. 

0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größerer Fehler dabei machen, aktuelle, künftige und 
potentielle Wachstumsraten und das exponentielle Wachstum und durchschnittliche und jährliche 
Wachstumsraten zu definieren und zu erläutern. Bestimmungsgrößen des Wachstums und die 
Maßahmen zur Erreichung des Wachstums falsch analysieren. 
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AC.A2. Merkmale und Folgen von Unterentwicklung aufzeigen, die Theorie der nachhaltigen Entwicklung unter Beachtung 
der industrialisierten und der sich entwickelnden Länder diskutieren, sich des Einflusses der Globalisierung bewusst sein, 
aufzeigen und erklären, wie Nationalstaaten und die EU die zur Verfügung stehenden Instrumente der angebots- und 
nachfrageorientierten Politik anwenden, um das Wachstum zu fördern.  
ZAHLEN- 
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE 
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Merkmale und Folgen von Unterentwicklung exakt aufzeigen, die Theorie der nachhaltigen 
Entwicklung unter Beachtung der industrialisierten und der sich entwickelnden Länder genau 
diskutieren, exakt erklären, wie Nationalstaaten  und die EU die zur Verfügung stehenden 
Instrumente der angebots- und nachfrageorientierten Politik anwenden, um das Wachstum zu 
fördern und  sich des Einflusses der Globalisierung bewusst sein.  

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Merkmale und Folgen von Unterentwicklung eindeutig aufzeigen, die Theorie der nachhaltigen 
Entwicklung unter Beachtung der industrialisierten und der sich entwickelnden Länder richtig 
diskutieren, zutreffend erklären, wie Nationalstaaten  und die EU die zur Verfügung stehenden 
Instrumente der angebots- und nachfrageorientierten Politik anwenden, um das Wachstum zu 
fördern.  

7.0 - 7.9 Gut C Merkmale und Folgen von Unterentwicklung deutlich aufzeigen, die Theorie der nachhaltigen 
Entwicklung unter Beachtung der industrialisierten und der sich entwickelnden Länder  korrekt 
diskutieren, akzeptabel erklären, wie Nationalstaaten  und die EU die zur Verfügung stehenden 
Instrumente der angebots- und nachfrageorientierten Politik anwenden, um das Wachstum zu 
fördern.  

6.0 - 6.9 Befriedigend D Merkmale und Folgen von Unterentwicklung annehmbar aufzeigen, die Theorie der 
nachhaltigen Entwicklung unter Beachtung der industrialisierten und der sich entwickelnden 
Länder oberflächlich diskutieren, dürftig erklären, wie Nationalstaaten  und die EU die zur 
Verfügung stehenden Instrumente der angebots- und nachfrageorientierten Politik anwenden, 
um das Wachstum zu fördern.   
 

5.0 - 5.9 Ausreichend E Merkmale und Folgen von Unterentwicklung knapp aufzeigen, die Theorie der nachhaltigen 
Entwicklung unter Beachtung der industrialisierten und der sich entwickelnden Länder  dürftig 
diskutieren, unzureichend erklären, wie Nationalstaaten  und die EU die zur Verfügung 
stehenden Instrumente der angebots- und nachfrageorientierten Politik anwenden, um das 
Wachstum zu fördern.  
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3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, Merkmale und Folgen von 
Unterentwicklung aufzuzeigen, die Theorie der nachhaltigen Entwicklung unter Beachtung der 
industrialisierten und der sich entwickelnden Länder zu diskutieren, zu erklären, wie 
Nationalstaaten  und die EU die zur Verfügung stehenden Instrumente der angebots- und 
nachfrageorientierten Politik anwenden, um das Wachstum zu fördern.  
 

0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größere Fehler dabei machen, Merkmale und Folgen 
von Unterentwicklung aufzuzeigen, die Theorie der nachhaltigen Entwicklung unter Beachtung 
der industrialisierten und der sich entwickelnden Länder zu diskutieren, zu erklären, wie 
Nationalstaaten  und die EU die zur Verfügung stehenden Instrumente der angebots- und 
nachfrageorientierten Politik anwenden, um das Wachstum zu fördern.  
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AC.B1. Die verschiedenen Konjunkturzyklen, vor allem das klassische Modell sowie das Modell von Kondratieff bestimmen, 
die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus beschreiben, die wichtigsten Konjunkturindikatoren heranziehen, um die 
aktuelle Konjunkturlage zu bestimmen. 
 
ZAHLEN- 
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE 
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Die verschiedenen Konjunkturzyklen, vor allem das klassische Modell sowie das Modell von 
Kondratieff genau bestimmen, die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus präzise 
beschreiben, die wichtigsten Konjunkturindikatoren heranziehen, um die aktuelle 
Konjunkturlage genau zu bestimmen. 

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Die verschiedenen Konjunkturzyklen, vor allem das klassische Modell sowie das Modell von 
Kondratieff klar bestimmen, die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus richtig 
beschreiben, die wichtigsten Konjunkturindikatoren heranziehen, um die aktuelle 
Konjunkturlage zutreffend zu bestimmen. 

7.0 - 7.9 Gut C Die verschiedenen Konjunkturzyklen, vor allem das klassische Modell sowie das Modell von 
Kondratieff fast korrekt bestimmen, die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus zutreffend 
beschreiben, die wichtigsten Konjunkturindikatoren heranziehen, um die aktuelle 
Konjunkturlage annehmbar zu bestimmen. 

6.0 - 6.9 Befriedigend D Die verschiedenen Konjunkturzyklen, vor allem das klassische Modell sowie das Modell von 
Kondratieff annehmbar bestimmen, die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus 
angemessen beschreiben, die wichtigsten Konjunkturindikatoren heranziehen, um die aktuelle 
Konjunkturlage unzureichend zu bestimmen. 

5.0 - 5.9 Ausreichend E Die verschiedenen Konjunkturzyklen, vor allem das klassische Modell sowie das Modell von 
Kondratieff unzureichend bestimmen, die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus 
unzureichend beschreiben, die wichtigsten Konjunkturindikatoren heranziehen, um die aktuelle 
Konjunkturlage mangelhaft zu bestimmen. 

3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, die verschiedenen 
Konjunkturzyklen, vor allem das klassische Modell sowie das Modell von Kondratieff zu 
bestimmen, die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus zu beschreiben, die wichtigsten 
Konjunkturindikatoren heranzuziehen, um die aktuelle Konjunkturlage zu bestimmen. 
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0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größere Fehler dabei machen, die verschiedenen 
Konjunkturzyklen, vor allem das klassische Modell sowie das Modell von Kondratieff zu 
bestimmen, die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus zu beschreiben, die wichtigsten 
Konjunkturindikatoren heranzuziehen, um die aktuelle Konjunkturlage zu bestimmen. 
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AC.B2. Die Wirkungen von Multiplikator und Akzelerator im Konjunkturmodell aufzeigen, die Ziele antizyklischer 
Konjunkturpolitik aufzeigen und erklären sowie zeigen, wie die nationalen Regierungen und die EU die verfügbaren 
wirtschaftspolitischen Instrumente einsetzen. Die Auswirkungen von Staatsverschuldung und Haushaltsdefiziten erklären 
und die Wirkung von automatischen Stabilisatoren erklären.  
ZAHLEN- 
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE  
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Die Wirkungen von Multiplikator und Akzelerator im Konjunkturmodell genau aufzeigen, die 
Ziele antizyklischer Konjunkturpolitik genau beschreiben sowie perfekt aufzeigen, wie die 
nationalen Regierungen und die EU die verfügbaren wirtschaftspolitischen Instrumente 
einsetzen. Die Auswirkungen von Staatsverschuldung und Haushaltsdefiziten und die Wirkung 
von automatischen Stabilisatoren makellos erklären.  

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Die Wirkungen von Multiplikator und Akzelerator im Konjunkturmodell klar aufzeigen, die Ziele 
antizyklischer Konjunkturpolitik richtig beschreiben sowie deutlich aufzeigen, wie die nationalen 
Regierungen und die EU die verfügbaren wirtschaftspolitischen Instrumente einsetzen. Die 
Auswirkungen von Staatsverschuldung und Haushaltsdefiziten und die Wirkung von 
automatischen Stabilisatoren klar erklären.  

7.0 - 7.9 Gut C Die Wirkungen von Multiplikator und Akzelerator im Konjunkturmodell zutreffend aufzeigen, die 
Ziele antizyklischer Konjunkturpolitik zutreffend beschreiben sowie annehmbar aufzeigen, wie 
die nationalen Regierungen und die EU die verfügbaren wirtschaftspolitischen Instrumente 
einsetzen. Die Auswirkungen von Staatsverschuldung und Haushaltsdefiziten und die Wirkung 
von automatischen Stabilisatoren richtig erklären.  

6.0 - 6.9 Befriedigend D Die Wirkungen von Multiplikator und Akzelerator im Konjunkturmodell annehmbar aufzeigen, 
die Ziele antizyklischer Konjunkturpolitik schwach beschreiben sowie dürftig aufzeigen, wie die 
nationalen Regierungen und die EU die verfügbaren wirtschaftspolitischen Instrumente 
einsetzen. Die Auswirkungen von Staatsverschuldung und Haushaltsdefiziten und die Wirkung 
von automatischen Stabilisatoren befriedigend erklären.  

5.0 - 5.9 Ausreichend E Die Wirkungen von Multiplikator und Akzelerator im Konjunkturmodell schwach aufzeigen, die 
Ziele antizyklischer Konjunkturpolitik unzureichend beschreiben sowie unzureichend aufzeigen, 
wie die nationalen Regierungen und die EU die verfügbaren wirtschaftspolitischen Instrumente 
einsetzen. Die Auswirkungen von Staatsverschuldung und Haushaltsdefiziten und die Wirkung 
von automatischen Stabilisatoren schwach erklären. 
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3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, die Wirkungen von Multiplikator 
und Akzelerator im Konjunkturmodell aufzuzeigen, die Ziele antizyklischer Konjunkturpolitik zu 
beschreiben sowie aufzuzeigen, wie die nationalen Regierungen und die EU die verfügbaren 
wirtschaftspolitischen Instrumente einsetzen. Die Auswirkungen von Staatsverschuldung und 
Haushaltsdefiziten und die Wirkung von automatischen Stabilisatoren fehlerhaft erklären 

0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größere Fehler dabei machen, die Wirkungen von 
Multiplikator und Akzelerator im Konjunkturmodell aufzuzeigen, die Ziele antizyklischer 
Konjunkturpolitik zu beschreiben sowie aufzuzeigen, wie die nationalen Regierungen und die 
EU die verfügbaren wirtschaftspolitischen Instrumente einsetzen. Es nicht schaffen, die 
Auswirkungen von Staatsverschuldung und Haushaltsdefiziten und die Wirkung von 
automatischen Stabilisatoren zu erklären. 
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AC.C1. Methoden zur Messung von Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, die unterschiedlichen Arten von Arbeitslosigkeit, 
das Konzept der natürlichen Arbeitslosenrate, wirtschaftliche und soziale Folgen von Arbeitslosigkeit und die Ziele der 
Beschäftigungspolitik beschreiben und erklären und aufzeigen, wie nationale Regierungen und die EU die verfügbaren 
Instrumente auf der Angebots- und Nachfrageseite einsetzen.  
ZAHLEN- 
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE  
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Methoden zur Messung von Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, die unterschiedlichen Arten 
von Arbeitslosigkeit, das Konzept der natürlichen Arbeitslosenrate, wirtschaftliche und soziale 
Folgen von Arbeitslosigkeit und die Ziele der Beschäftigungspolitik exakt beschreiben und 
erklären und präzise aufzeigen, wie nationale Regierungen und die EU die verfügbaren 
Instrumente auf der Angebots- und Nachfrageseite einsetzen.  

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Methoden zur Messung von Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, die unterschiedlichen Arten 
von Arbeitslosigkeit, das Konzept der natürlichen Arbeitslosenrate, wirtschaftliche und soziale 
Folgen von Arbeitslosigkeit und die Ziele der Beschäftigungspolitik klar beschreiben und 
erklären und richtig aufzeigen, wie nationale Regierungen und die EU die verfügbaren 
Instrumente auf der Angebots- und Nachfrageseite einsetzen. 

7.0 - 7.9 Gut C Methoden zur Messung von Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, die unterschiedlichen Arten 
von Arbeitslosigkeit, das Konzept der natürlichen Arbeitslosenrate, wirtschaftliche und soziale 
Folgen von Arbeitslosigkeit und die Ziele der Beschäftigungspolitik zutreffend beschreiben und 
erklären und angemessen aufzeigen, wie nationale Regierungen und die EU die verfügbaren 
Instrumente auf der Angebots- und Nachfrageseite einsetzen. 

6.0 - 6.9 Befriedigend D Methoden zur Messung von Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, die unterschiedlichen Arten 
von Arbeitslosigkeit, das Konzept der natürlichen Arbeitslosenrate, wirtschaftliche und soziale 
Folgen von Arbeitslosigkeit und die Ziele der Beschäftigungspolitik annehmbar beschreiben 
und erklären und dürftig aufzeigen, wie nationale Regierungen und die EU die verfügbaren 
Instrumente auf der Angebots- und Nachfrageseite einsetzen. 

5.0 - 5.9 Ausreichend E Methoden zur Messung von Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, die unterschiedlichen Arten 
von Arbeitslosigkeit, das Konzept der natürlichen Arbeitslosenrate, wirtschaftliche und soziale 
Folgen von Arbeitslosigkeit und die Ziele der Beschäftigungspolitik unzureichend beschreiben 
und erklären und sehr dürftig aufzeigen, wie nationale Regierungen und die EU die 
verfügbaren Instrumente auf der Angebots- und Nachfrageseite einsetzen. 
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3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, Methoden zur Messung von 
Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, die unterschiedlichen Arten von Arbeitslosigkeit, das 
Konzept der natürlichen Arbeitslosenrate, wirtschaftliche und soziale Folgen von 
Arbeitslosigkeit und die Ziele der Beschäftigungspolitik zu beschreiben und zu erklären und 
aufzuzeigen, wie nationale Regierungen und die EU die verfügbaren Instrumente auf der 
Angebots- und Nachfrageseite einsetzen. 

0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größere Fehler dabei machen, Methoden zur 
Messung von Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, die unterschiedlichen Arten von 
Arbeitslosigkeit, das Konzept der natürlichen Arbeitslosenrate, wirtschaftliche und soziale 
Folgen von Arbeitslosigkeit und die Ziele der Beschäftigungspolitik zu beschreiben und zu 
erklären und aufzuzeigen, wie nationale Regierungen und die EU die verfügbaren Instrumente 
auf der Angebots- und Nachfrageseite einsetzen. 
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AC.D1. Inflation und Deflation definieren, anhand eines Verbraucherpreisindex die jährliche Inflationsrate sowie die damit 
verbundene Kaufkraftänderung berechnen, verschiedene Arten und Ursachen der Inflation und die Quantitätstheorie des 
Geldes erklären und wirtschaftliche und soziale Folgen der Inflation beschreiben und analysieren.  
ZAHLEN- 
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE  
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Inflation und Deflation exakt definieren, anhand eines Verbraucherpreisindex die jährliche 
Inflationsrate sowie die damit verbundene Kaufkraftänderung präzise berechnen, 
verschiedene Arten und Ursachen der Inflation und die Quantitätstheorie des Geldes 
perfekt erklären und wirtschaftliche und soziale Folgen der Inflation genau beschreiben 
und analysieren.  

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Inflation und Deflation klar definieren, anhand eines Verbraucherpreisindex die jährliche 
Inflationsrate sowie die damit verbundene Kaufkraftänderung richtig berechnen, 
verschiedene Arten und Ursachen der Inflation und die Quantitätstheorie des Geldes 
richtig erklären und wirtschaftliche und soziale Folgen der Inflation sehr gut beschreiben 
und analysieren.  

7.0 - 7.9 Gut C Inflation und Deflation zutreffend definieren, anhand eines Verbraucherpreisindex die 
jährliche Inflationsrate sowie die damit verbundene Kaufkraftänderung zutreffend 
berechnen, verschiedene Arten und Ursachen der Inflation und die Quantitätstheorie des 
Geldes annehmbar erklären und wirtschaftliche und soziale Folgen der Inflation gut 
beschreiben und analysieren.  

6.0 - 6.9 Befriedigend D Inflation und Deflation annehmbar definieren, anhand eines Verbraucherpreisindex die 
jährliche Inflationsrate sowie die damit verbundene Kaufkraftänderung unpräzise 
berechnen, verschiedene Arten und Ursachen der Inflation und die Quantitätstheorie des 
Geldes unzureichend erklären und wirtschaftliche und soziale Folgen der Inflation dürftig 
beschreiben und analysieren. 

5.0 - 5.9 Ausreichend E Inflation und Deflation unzureichend definieren, anhand eines Verbraucherpreisindex die 
jährliche Inflationsrate sowie die damit verbundene Kaufkraftänderung unpräzise 
berechnen, verschiedene Arten und Ursachen der Inflation und die Quantitätstheorie des 
Geldes unzulänglich erklären und wirtschaftliche und soziale Folgen der Inflation 
oberflächlich beschreiben und analysieren. 
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3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, Inflation und Deflation zu 
definieren, anhand eines Verbraucherpreisindex die jährliche Inflationsrate sowie die damit 
verbundene Kaufkraftänderung zu berechnen, verschiedene Arten und Ursachen der 
Inflation und die Quantitätstheorie des Geldes zu erklären und wirtschaftliche und soziale 
Folgen der Inflation zu beschreiben und zu analysieren. 

0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größere Fehler dabei machen, Inflation und 
Deflation zu definieren, anhand eines Verbraucherpreisindex die jährliche Inflationsrate 
sowie die damit verbundene Kaufkraftänderung zu berechnen, verschiedene Arten und 
Ursachen der Inflation und die Quantitätstheorie des Geldes zu erklären und wirtschaftliche 
und soziale Folgen der Inflation zu beschreiben und zu analysieren. 
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AC.D2. Ziele der Preisstabilitätspolitik beschreiben und erklären, beschreiben und erklären, wie die EZB und nationale 
Regierungen die verfügbaren Instrumente einsetzen, um Preisstabilität zu erreichen, die Rolle der Zentralbanken und den 
Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit erklären (z.B. Phillipskurve). 
ZAHLEN- 
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE  
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Ziele der Preisstabilitätspolitik präzise beschreiben und erklären, exakt beschreiben und 
erklären, wie die EZB und nationale Regierungen die verfügbaren Instrumente einsetzen, 
um Preisstabilität zu erreichen, die Rolle der Zentralbanken und den Zusammenhang 
zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit genau erklären. 

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Ziele der Preisstabilitätspolitik klar beschreiben und erklären, eindeutig beschreiben und 
erklären, wie die EZB und nationale Regierungen die verfügbaren Instrumente einsetzen, 
um Preisstabilität zu erreichen, die Rolle der Zentralbanken und den Zusammenhang 
zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit richtig erklären. 

7.0 - 7.9 Gut C Ziele der Preisstabilitätspolitik zutreffend beschreiben und erklären, verständlich 
beschreiben und erklären, wie die EZB und nationale Regierungen die verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um Preisstabilität zu erreichen, die Rolle der Zentralbanken und 
den Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit zutreffend erklären. 

6.0 - 6.9 Befriedigend D Ziele der Preisstabilitätspolitik annehmbar beschreiben und erklären, angemessen 
beschreiben und erklären, wie die EZB und nationale Regierungen die verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um Preisstabilität zu erreichen, die Rolle der Zentralbanken und 
den Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit dürftig erklären.  

5.0 - 5.9 Ausreichend E Ziele der Preisstabilitätspolitik unzureichend beschreiben und erklären, oberflächlich 
beschreiben und erklären, wie die EZB und nationale Regierungen die verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um Preisstabilität zu erreichen, die Rolle der Zentralbanken und 
den Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit nicht richtig erklären.. 

3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, Ziele der 
Preisstabilitätspolitik zu beschreiben und zu erklären und zu beschreiben und zu erklären, 
wie die EZB und nationale Regierungen die verfügbaren Instrumente einsetzen, um 
Preisstabilität zu erreichen. Die Rolle der Zentralbanken und den Zusammenhang 
zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit fehlerhaft erklären. 
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0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größrer Fehler dabei machen, Ziele der 
Preisstabilitätspolitik zu beschreiben und zu erklären und zu beschreiben und zu erklären, 
wie die EZB und nationale Regierungen die verfügbaren Instrumente einsetzen, um 
Preisstabilität zu erreichen. Die Rolle der Zentralbanken und den Zusammenhang 
zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit falsch erklären. 
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AC.E1. Den Aufbau einer Zahlungsbilanz beschreiben, die Folgen eines Ungleichgewichts der Zahlungsbilanz erklären, die 
Eigenheiten verschiedener Methoden zur Festlegung von Wechselkursen beschreiben (z.B. feste und flexible) und ihre Vor- 
und Nachteile erklären. 
ZAHLEN- 
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE  
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Den Aufbau einer Zahlungsbilanz genau beschreiben, die Folgen eines Ungleichgewichts der 
Zahlungsbilanz präzise erklären, die Eigenheiten verschiedener Methoden zur Festlegung von 
Wechselkursen und ihre Vor- und Nachteile perfekt beschreiben und erklären. 

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Den Aufbau einer Zahlungsbilanz klar beschreiben, die Folgen eines Ungleichgewichts der 
Zahlungsbilanz eindeutig erklären, die Eigenheiten verschiedener Methoden zur Festlegung von 
Wechselkursen und ihre Vor- und Nachteile korrekt beschreiben und erklären. 

7.0 - 7.9 Gut C Den Aufbau einer Zahlungsbilanz nahezu zutreffend beschreiben, die Folgen eines 
Ungleichgewichts der Zahlungsbilanz richtig erklären, die Eigenheiten verschiedener Methoden 
zur Festlegung von Wechselkursen und ihre Vor- und Nachteile annehmbar beschreiben und 
erklären. 

6.0 - 6.9 Befriedigend D Den Aufbau einer Zahlungsbilanz angemessen beschreiben, die Folgen eines Ungleichgewichts 
der Zahlungsbilanz unzulänglich erklären, die Eigenheiten verschiedener Methoden zur 
Festlegung von Wechselkursen und ihre Vor- und Nachteile dürftig beschreiben und erklären. 

5.0 - 5.9 Ausreichend E Den Aufbau einer Zahlungsbilanz unzureichend beschreiben, die Folgen eines Ungleichgewichts 
der Zahlungsbilanz sehr oberflächlich erklären, die Eigenheiten verschiedener Methoden zur 
Festlegung von Wechselkursen und ihre Vor- und Nachteile schlecht beschreiben und erklären. 

3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, den Aufbau einer Zahlungsbilanz 
zu beschreiben, die Folgen eines Ungleichgewichts der Zahlungsbilanz zu erklären, die 
Eigenheiten verschiedener Methoden zur Festlegung von Wechselkursen und ihre Vor- und 
Nachteile zu beschreiben und zu erklären. 

0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größere Fehler dabei machen, den Aufbau einer 
Zahlungsbilanz zu beschreiben, die Folgen eines Ungleichgewichts der Zahlungsbilanz zu 
erklären, die Eigenheiten verschiedener Methoden zur Festlegung von Wechselkursen und ihre 
Vor- und Nachteile zu beschreiben und zu erklären. 
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AC.E2. Mögliche Folgen von Wechselkursänderungen diskutieren, die Folgen des Freihandels und verschiedener Formen des 
Protektionismus erklären, sich des Einflusses der Globalisierung bewusst sein und die Rolle der Welthandelsorganisation 
(WTO) beschreiben.  
ZAHLEN- 
NOTE 

LEISTUNG 
 

ALPHA- 
BETISCHE  
NOTE 

DESKRIPTOREN 
 

9.0 - 10 Hervorragend A Mögliche Folgen von Wechselkursänderungen präzise diskutieren, die Folgen des Freihandels 
und verschiedener Formen des Protektionismus genau erklären, sich des Einflusses der 
Globalisierung vollkommen bewusst sein und die Rolle der WTO voll umfänglich beschreiben. 

8.0 - 8.9 Sehr gut 
 
 

B Mögliche Folgen von Wechselkursänderungen eindeutig diskutieren, die Folgen des 
Freihandels und verschiedener Formen des Protektionismus richtig erklären, sich des 
Einflusses der Globalisierung sehr bewusst sein und die Rolle der WTO zutreffend 
beschreiben. 

7.0 - 7.9 Gut C Mögliche Folgen von Wechselkursänderungen korrekt diskutieren, die Folgen des Freihandels 
und verschiedener Formen des Protektionismus zutreffend erklären, sich des Einflusses der 
Globalisierung grundlegend bewusst sein und die Rolle der WTO annehmbar beschreiben. 

6.0 - 6.9 Befriedigend D Mögliche Folgen von Wechselkursänderungen annehmbar diskutieren, die Folgen des 
Freihandels und verschiedener Formen des Protektionismus unzulänglich erklären, sich des 
Einflusses der Globalisierung angemessen bewusst sein und die Rolle der WTO dürftig 
beschreiben. 

5.0 - 5.9 Ausreichend E Mögliche Folgen von Wechselkursänderungen dürftig diskutieren, die Folgen des Freihandels 
und verschiedener Formen des Protektionismus spärlich erklären, sich des Einflusses der 
Globalisierung rudimentär bewusst sein und die Rolle der WTO unzulänglich beschreiben. 

3.0 - 4.9 Nicht 
bestanden 

(Mangelhaft) 

F Einige Schwierigkeiten dabei haben und Fehler dabei machen, die Folgen von 
Wechselkursänderungen zu diskutieren und die Folgen des Freihandels und verschiedener 
Formen des Protektionismus zu erklären. Ein schwaches Bewusstsein für den Einfluss der 
Globalisierung haben und die Rolle der WTO fehlerhaft beschreiben. 

0 - 2.9 Nicht 
bestanden 

(Ungenügend) 

FX Große Schwierigkeiten dabei haben und größere Fehler dabei machen, die Folgen von 
Wechselkursänderungen zu diskutieren und die Folgen des Freihandels und verschiedener 
Formen des Protektionismus zu erklären. Kein Bewusstsein für den Einfluss der Globalisierung 
haben und die Rolle der WTO falsch beschreiben. 

 


