
 

 
 

Checkliste zur Klausurersatzleistung in PoWi Jg. 11 

Die folgende Liste soll Ihnen aufzeigen, welche formalen und inhaltlichen Vorgaben die Ausarbeitung erfüllen 
muss. Die einzelnen Punkte werden im PoWi-Unterricht besprochen und erklärt. Zu Hause können Sie dann wäh-
rend des Schreibens bzw. vor der Abgabe der Arbeit schnell und einfach überprüfen, ob Sie alles Wichtige beachtet 
haben. () 

Form Inhalt 

   Ich habe ....     Ich habe ....  

... weißes Papier und schwarze Druckerfarbe ver-
wendet.  

 ... Inhalte und Vorwissen aus dem PoWi-Unter-
richt der vergangenen Wochen in meine Ausfüh-
rungen mit einfließen lassen (Beschäftigungs-
struktur, Produktionsstruktur, Globalisierung, Digi-
talisierung, Wandel der Arbeit ...) 

 

... alle Seitenränder auf 3cm eingestellt.  

... den Zeilenabstand auf 1,5 eingestellt.  

...die Blocksatzfunktion und die Silbentrennfunk-
tion aktiviert. 

 
... alle Bilder und ergänzenden Materialien mit 
Bildunterschriften / Anmerkungen versehen im 
Anhang angefügt. Alle Materialien im Anhang ha-
ben somit einen überprüfbaren Bezug zum Text. 

 

... den Schrifttyp Times New Roman gewählt.  

... die Schriftgröße des Fließtextes und der Kapitel-
überschriften auf 12 eingestellt. 

 

... alle Kapitelüberschriften fett markiert.  
…die verschiedenen Aspekte der beiden Aufga-
ben behandelt und in einer sinnvollen Struktur 
dargestellt sowie 
 
…für mich ausgewählt, welche der Optionen in-
nerhalb der Aufgabenstellung ich bearbeite: 
 
1. Untersuchen Sie, inwiefern Ihr Praktikums-
betrieb vom Wandel der Arbeitswelt betroffen 
ist.  
 
2. Erörtern Sie politische und ökonomische 
Herausforderungen durch den Wandel der Ar-
beitswelt in Ihrem Praktikumsbetrieb / in der 
von Ihnen gewählten Branche. 

 
Hinweis: Die Aufgaben sind jeweils sehr allgemein for-
muliert und erfordern individuelle Schwerpunktsetzun-
gen abhängig vom Verlauf des Praktikums und den ei-
genen Interessen.  
Zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse bietet 
sich daher die Anlage einer sachlogischen Kapitelstruk-
tur an. 

 

... eine sinnvolle Absatzgestaltung gewählt und 
keinen überflüssigen Leerraum gelassen.  

 

... Seitenzahlen eingefügt.   

... Textstellen, die ich wörtlich oder dem Sinn nach 
fremden Quellen entnommen habe, kenntlich ge-
macht (richtiges Zitieren beachtet). 

 

... ein Literaturverzeichnis zum Nachweis der ver-
wendeten Quellen angefügt 

 

... die Erklärung, dass ich die Arbeit selbständig ver-
fasst und alle Quellen kenntlich gemacht habe, ange-
fügt (siehe PoWi-Homepage). 

 

... das verbindliche Deckblatt (siehe PoWi-Home-
page) ausgefüllt und verwendet. 

 

... auf die sprachliche Richtigkeit geachtet (Recht-
schreibkontrolle, Korrektur lesen lassen). 

 

... zur Kenntnis genommen, dass die Einhaltung der 
formalen Vorgaben in die Bewertung einfließt. 

 

... den Gesamtumfang von 3-4 Seiten (plus Deck-
blatt, Literaturverzeichnis und Anhang) eingehalten. 

  

 

Wichtig: Verbindliche Abgabe der ausgedruckten Ausarbeitung ist am 14.10.2022 bis 12Uhr!  

Bei nicht fristgerechter Abgabe wird die Ausarbeitung i.d. R. mit 00 Punkten bewertet, wenn keine ärztli-
che Bescheinigung vorliegt, die der/die betroffene Schüler:in spätestens am dritten Tag nach dem Abga-
betermin vorlegt. In diesem Krankheitsfall verlängert sich die Abgabefrist um die Anzahl der ärztlich be-
scheinigten Krankheitstage (im Sinne von Schultagen). 
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