Praxisauftrag
Wirtschaftliche Entwicklungen interpretieren und eine eigene
Meinung bilden
Handlungskompetenz b3: In wirtschaftlichen Fachdiskussionen mitdiskutieren
b.3.1. Recherchiere ich gekonnt geeignete Informationen zu branchenspezifischen Themen, um mir zu diesen Themen fundiert eine eigene Meinung zu bilden?

Ausgangslage
Das Weltgeschehen hat auf jeden von uns in mehr oder weniger starker Form einen Einfluss. Damit du in verschiedenen Gesprächen in deinem Berufsalltag mitdiskutieren
kannst, solltest du über das aktuelle Geschehen informiert sein. Nutz dazu diesen Praxisauftrag, um wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche Entwicklungen für dich und
deinen Betrieb zu interpretieren.

Aufgabenstellung
Teilaufgabe 1:

Teilaufgabe 2:

Teilaufgabe 3:

Wirf einen Blick in aktuelle Tageszeitungen und überflieg die Bereiche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Verschaff dir einen Überblick, was das momentane Weltgeschehen macht. Schreib dir die
wichtigsten Themen raus.
Entscheide dich für ein aktuelles Thema, das dich besonders interessiert und von dem du annimmst, dass es einen Einfluss auf deinen
Betrieb, deine Branche oder dein tägliches Leben haben könnte.
Hinterfrage das Thema nochmals und überlege dir, ob es nicht noch
ein geeigneteres Thema gibt. Stelle anschliessend eine tiefere Recherche zu deinem Thema an und informiere dich über die Hintergründe. Halte deine Rechercheergebnisse in übersichtlicher Form
fest.
Versuche nun, den Einfluss deines recherchierten Themas auf deinen Betrieb, deine Branche oder dein tägliches Leben abzuschätzen.
Stell dir dazu ein paar unterstützende Fragen, wie z.B.:
–
–
–

Wie wirkt es sich auf meinen Betrieb aus, wenn es der Wirtschaft schlecht geht (Rezession)?
Welche Möglichkeiten werden durch die Digitalisierung geschaffen?
Welchen Einfluss haben aktuelle Abstimmungen auf meinen Betrieb?

Teilaufgabe 4:

Liste die verschiedenen Positionen zum Thema und ihre Hauptargumente in einer Tabelle auf. Wäge die verschiedenen Positionen gegeneinander ab und überleg dir, mit welcher Position du dich am
meisten identifizieren kannst. Welcher Aspekt ist dir persönlich am
wichtigsten? Berücksichtige dazu auch deine eigenen Erfahrungen,
die du bis jetzt gemacht hast.
Frag auch deine Freunde, Familie oder Teammitglieder, welches ihre
Meinung ist und warum sie diese vertreten.

Teilaufgabe 5:

Dokumentiere dein Vorgehen schriftlich. Geh dazu wie folgt vor:
1. Beschreibe zuerst die Ausgangssituation deiner Umsetzung.
2. Beschreibe anschliessend dein Vorgehen Schritt für Schritt.
3. Reflektiere dein Vorgehen: Was ist Dir in den einzelnen
Schritten gut bzw. weniger gut gelungen? Welches sind die
möglichen Gründe dafür?
4. Halte abschliessend Deine wichtigsten Erkenntnisse aus
der Umsetzung des Praxisauftrags fest.

Hinweise zur Lösung
Achte bei Teilaufgabe 2 darauf, deine Quellen auf ihre Qualität hin zu prüfen.
Die Beispielfragen bei Teilaufgabe 3 geben dir schon einen Anhaltspunkt, welche Themen
sich besonders gut für eine vertiefte Recherche eignen.
Bezieh in Teilaufgabe 4 auch ethische und moralische Fragen mit ein. Frag dich, ob gewisse Personengruppen oder die Umwelt unter einer der Positionen leiden könnten. Versuch, die Konsequenzen für verschiedene Beteiligte abzuwägen.
Übernimm nicht einfach die Meinung von anderen Leuten, nur weil diese älter oder in
einer höheren Position sind als du. Vertrau auf deinen eigenen Instinkt, wenn du dir eine
Meinung bildest.

Organisation
Führe deinen Praxisauftrag direkt in deinem Arbeitsalltag anhand eines konkreten Falls
oder einer konkreten Situation aus der Praxis aus.
Für die Dokumentation deines Vorgehens benötigst du je nach Aufwand zwischen 30 und
90 Minuten.
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