
 

• Portfolio 
 
Im Portfolio soll dein Lernweg über das ganze Semester im Fach BWP dargestellt werden – 
mit allen vorläufigen Fehlern und Quälereien, die das Lernen halt so mit sich bringt … 
 
Folgende Pflichtbestandteile weist dein Portfolio aus BWP auf: 
 
1. Titelblatt – Name, Klasse, Schuljahr, Fach, ein vielsagender Titel (deine „Überschrift über 

das Semester“), passend grafisch gestaltet 
2. Dein „Einstiegs-Statement“ zum Fach. (Abgabe am …) 
3. Suche dir zwei Kompetenzen aus der Kompetenzliste der BWP-Schularbeit aus und 

erkläre anhand eines Beispiels, woran man deinen Kompetenzzuwachs (= dein Lernen) 
erkennen kann. Was hast du in diesem Zusammenhang dazu gelernt? Mindestens drei 
Sätze zur Erklärung + der Zusammenhang mit bestimmten Unterlagen oder Arbeitsblatt 
(Kopie einfügen) / einer Übung aus dem Buch (Foto einfügen) / einer konkreten 
Unterrichtsstunde mit Datum … (Abgabe 2 Wochen nach der Schularbeit). 

4. Ein selbst erstelltes Lernprodukt (ein Comic, ein Mindmap, ein Brief, ein Lernplakat, ein 
selbst erstelltes Quiz …) mit dem du nachweist, dass du einen selbst gewählten Inhalt aus 
diesem Semester verstanden hast. Erkläre kurz, warum du genau dieses Thema und 
dieses Lernprodukt dazu gewählt hast. (Abgabe laufend möglich). 

5. Suche einen aktuellen Zeitungsartikel (Angabe: Zeitung, Datum, Autor) zu einem 
wirtschaftlichen Thema, dass wir in diesem Semester im BWP-Unterricht behandeln. 
Lege ihn bei, gib eine kurze Zusammenfassung und erkläre genau, in wie weit der Artikel 
mit dem behandelten Lehrstoff zusammenhängt. (Abgabe laufend möglich, spätestens 
am …). 

6. Schreibe einen persönlichen Rückblick (mindestens 250 Worte) über das Gelernte. 
Inhaltlich könntest du dich an folgenden Fragen orientieren: 
Was kann ich jetzt (was ich vorher nicht konnte)? Und: Wie gut kann ich es? Welche 
Inhalte sind vor allem bei mir hängen geblieben und warum? Was erscheint mir 
besonders wichtig und warum? Was ist mir zu kurz gekommen – womit hätte ich mich im 
Unterricht gerne noch genauer beschäftigt? Welche Zusammenhänge mit dem Alltag 
sind mir mit den Inhalten aus BWP aufgefallen und wo? Haben sich meine Erwartungen 
(siehe „Einstiegs-Statement“) erfüllt – warum bzw. warum nicht? 

7. Schreibe einen begründeten und realistischen Notenantrag für das Fach BWP und 
schließe dabei auch deine bisherigen Leistungen (Mitarbeit, Schularbeit, 
Lernstandsmessungen, Gruppenarbeiten …) mit ein. 

 
Das Portfolio sollte am … fertig sein – in dieser BWP-Stunde bekommst du die Möglichkeit, 
dir von deinen Schulkolleginnen Rückmeldung zu deinem Portfolio zu holen. Du kannst dann 
das Portfolio noch ergänzen / verbessern. Endgültige Abgabe bei … spätestens …. 
 
Für alle Portfolio-Bestandteile, die vor dem … abgegeben werden, bekommst du eine 
Rückmeldung inkl. Verbesserungs- oder Ergänzungsvorschlägen bzw. eine vorläufige 
Benotung der Teilbereiche. Diese Rückmeldungen müssen im Portfolio beigelegt sein. 
Wenn du den Teilbereich überarbeitest, lege im endgültigen Portfolio bitte auch die 
ursprüngliche Version bei, damit ich die Verbesserungen / Ergänzungen erkennen kann. 
Benotet wird nur das Endergebnis! 


