Wirtschaftsgymnasium
Profilfach Internationale Volks- und
Betriebswirtschaftslehre
Profilfach Internationale Volksund Betriebswirtschaftslehre

Die heutige Wirtschaft ist gekennzeichnet durch eine immer stärkere Internationalisierung und Globalisierung. Auch
die Fremdsprachen, insbesondere Englisch als Konferenz- und Verhandlungssprache werden immer wichtiger. Diese
weltweit stärker werdende Vernetzung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur stellt neue Anforderungen an die
Ausbildung der Schüler. Dieser Anforderung wird seit dem Schuljahr 2013/14 durch das Profilfach Internationale
Volks- und Betriebswirtschaftslehre Rechnung getragen.
Das Profilfach, das über drei Jahre unterrichtet wird und obligatorisch schriftliches Prüfungsfach ist, vermittelt angehenden Fach- und Führungskräften, die in Unternehmen mit weltweiter Ausrichtung arbeiten möchten, eine
breite und vertiefte betriebs- und volkswirtschaftliche Ausbildung.
Das Profilfach hat das Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine breite Einsicht in das komplexe System einer arbeitsteiligen internationalen Wirtschaft zu ermöglichen. Es ist uns ein Anliegen neben der fachlichen Ausbildung die
Entwicklung von wissenschaftlichen, internationalen, interkulturellen und überfachlichen Kompetenzen der Schüler
zu fördern. Im Profilfach werden die wirtschaftsbezogenen Inhalte zu etwa einem Drittel in Englisch unterrichtet
(bilingualer Unterricht), was zu einer vertieften Kenntnis der englischen Sprache, besonders im wirtschaftlichen
Bereich führt. Die Abiturprüfung erfolgt im Profilfach zu mindestens einem Drittel in der Fremdsprache Englisch.
Gute Englischkenntnisse sind angesichts der fortschreitenden Globalisierung nicht nur in der Wissenschaft, sondern
auch im Wirtschaftsleben unbedingt notwendig. Die größere Gewandtheit in der englischen Sprache und der
umfangreichere Wortschatz, den dieser Unterricht vermittelt, erleichtern den Einstieg in ein Studium an einer
englischsprachigen Universität oder eine Berufsausbildung im englischsprachigen Ausland.
In der Umsetzung tritt das sechsstündige Profilfach „Internationales Volks- und Betriebswirtschaftslehre“ an die
Stelle des Faches „Volks- und Betriebswirtschaftslehre“. Ergänzt wird es durch die Fächer „Global Studies“ oder
„Internationale Geschäftskommunikation“ und „Ökonomische Studien“, bei denen der Unterricht teilweise oder
ganz in englischer Sprache erfolgt. Außerdem wird empfohlen Französisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache
zu belegen. Ein vierwöchiges Auslandspraktikum rundet die internationale Profilierung weiter ab.

Lehrplaninhalte

In der Betriebswirtschaftslehre wird vertieft auf Prozesse und Entscheidungsfindung im Unternehmen eingegangen,
allerdings nicht nur aus dem Blickwinkel der deutschen Wirtschafts- und Gesetzeslage, sondern ausgerichtet an
internationalen Standards und Gegebenheiten. Betrachtungsgegenstand der Volkswirtschaftslehre ist die Marktwirtschaft. Schwerpunkte sind die Marktphänomene und die Steuerungsmöglichkeiten durch die Wirtschaftspolitik
unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.
Eingangsklasse: (6 Stunden)





Introduction to economics (Grundlagen ökonomischen Denkens und Handelns)
Business basics of private companies (Betriebswirtschaftliche Grundlagen des Handelns privater Unternehmen)
Rechtliche Grundlagen des Handelns privater Haushalte (z. B. Kaufverträge abschließen)
Grundlagen der Buchführung

Jahrgangsstufe 1 und 2: (6 Stunden)
1. Volkswirtschaftslehre (2 Stunden) (Auszug)







Behaviour of market participants in competitive markets (Verhalten der Marktteilnehmer unter Wettbewerbsbedingungen)
Price determination on different kinds of markets (Preisbildung auf verschiedenen Arten von Märkten)
Wirtschaftspolitik
Geldtheorie und Geldpolitik
Wachstumsförderung und Konjunkturstabilisierung
Employment and labour market policies (Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik in Europa)

2. Betriebswirtschaftslehre (4 Stunden) (Auszug)







Legal forms of business organisations (Rechtsformen der Unternehmung)
Multinational companies (Multinationale Unternehmen)
Finanzierung und Investition von Unternehmen
Internes Rechnungswesen – Kosten- und Leistungsrechnung
Management and Controlling (Unternehmensführung und Controlling)
Erstellung und Auswertung von Jahresabschlüssen

Wir bilden die Zukunft!

