
 

 

Global Studies am Wirtschaftsgymnasium  
 

Das Wirtschaftsgymnasium Offenburg bietet das Fach „Global Studies“ als bilinguales, 
profilergänzendes Wahlpflicht-/Wahlfach an. Ziel des Faches ist es, auf der Grundlage 
von sprachlichem, kulturellem, ökonomischen, wirtschaftsgeografischem und 
betriebswirtschaftlichem Wissen interkulturelle Kompetenzen, fächerübergreifende 
Projektarbeit und die Sprachkompetenz in Englisch besonders zu fördern.  
 
Global Studies ergänzt einerseits das ökonomische Profil des Wirtschaftsgymnasiums und 
andererseits die bereits angebotenen Wahlpflicht-/Wahlfächer wie z. B. Wirtschaftsinformatik, 
Bildende Kunst, Musik, Französisch, Spanisch oder Italienisch um eine weitere interessante 
Alternative. Ziel des Faches ist, sich mit wirtschafts- und geopolitischen Themen einer 
globalisierten Welt auseinander zu setzen. Konkret werden beispielsweise die eigene Kultur und 
fremde Kulturen analysiert. Daneben werden im Hinblick auf ihre Beschaffungs- und Absatzmärkte 
sowie ihre Standortwahl und die Corporate-Identity Strategie lokal ansässige Unternehmen 
untersucht, welche über die Region hinaus von Bedeutung sind. Angestrebt wird eine deutliche 
Erweiterung der Sprachkompetenz dadurch, dass die Inhalte verstärkt bilingual von einem 
Lehrertandem in Englisch unterrichtet wird. 
Das Fach Global Studies wird in der Eingangsklasse mit 2 Unterrichtsstunden unterrichtet und in 
den darauf folgenden Jahrgangsstufen 1 und 2 mit jeweils 4 Unterrichtsstunden weitergeführt und 
vertieft. Inhaltliche Schwerpunkte sind neben den Themen Globalisierung. Migration, 
Außenhandel, Business Communication auch die Themenbereiche ‚Kulturen im Vergleich’ und das 
‚Debating’. 
 
‚Kulturen im Vergleich’: eigene und fremde Kulturen 
Konkret werden zum einen die eigene, auch ethnische Herkunft und Kultur aber auch fremde 
Kulturen, zum Beispiel aus dem asiatischen Raum, analysiert. Zu den Themen zählen 
Jugendkulturen, Gewohnheiten, Feiertage und auch Tabus in verschiedenen Kulturen. 
Zur Veranschaulichung ist geplant, auch Gäste in den Unterricht einzuladen.  
 
Die Regeln des ‚Debating’ sind denen aus dem britischen Unterhaus in London nachempfunden. 
Regierung und Opposition sitzen sich gegenüber und vertreten oder attackieren den Antrag der 
Regierung auf ein Gesetz. Am Ende entscheiden „Judges“ nach der Qualität der Argumente und 
des Vortrags, wer die Debating-Runde für sich entscheiden konnte. Auch gekonnte 
Zwischenfragen werden dabei gewertet. Die Themen können von allgemeinen bis hin zu 
tagespolitischen Themen reichen. Doch eines haben alle Debating-Runden gemeinsam: 
gesprochen wird ausschließlich englisch. Über kurz oder lang werden die Schüler dann auch an 
überschulischen Wettbewerben teilnehmen.  
 
Wie Rückmeldungen aus Versuchsschulen belegen, entscheiden sich Schülerinnen und Schüler 
ganz bewusst für Global Studies, obwohl damit mehr Arbeit für sie verbunden ist. Nach ihren 
Bewegungsgründen gefragt meint Shanna: „Der bilinguale Ansatz hat mich besonders 
angesprochen, weil ich damit mein Englisch noch weiter verbessern kann“. Viktoria freut sich, 
dass „im Unterricht Kultur, Land und Leute als Themen“ bearbeitet werden und „nicht nur Zahlen 
und Fakten von anderen Ländern auf der Welt, sondern auch etwas über die Menschen dort“ 
gelernt wird. Und Alexander meint, er habe nach erfolgreichen Debating-Runden angesichts der 
starken Gegner für sich selbst „echt an Selbstvertrauen dazu gewonnen“.  
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