
 

 

Global Studies am Wirtschaftsgymnasium  
 

GLOBAL STUDIES ist ein Wahlfach, welches das ökonomische Profil des 

Wirtschaftsgymnasiums um eine internationale Komponente ergänzt.  

Internationalisierung und Globalisierung sind Begriffe, die Wirtschaft und Gesellschaft 

zunehmend beeinflussen und vor neue Herausforderungen stellen. Viele Unternehmen kaufen oder 

verkaufen heute nicht nur im Ausland sondern agieren global. Sie erwarten von ihren 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entsprechende Fach- und Sozialkompetenzen sowie die 

Fähigkeit, mit Mitarbeitern oder Gesprächspartnern aus anderen Kulturkreisen souverän umgehen 

zu können. 

Das Fach GLOBAL STUDIES trägt diesen Bedingungen einer weiter zusammenwachsenden 

Welt Rechnung, indem es ganzheitlich Inhalte aus den Bereichen internationale Wirtschaft und 

Geographie sowie Kulturen und Kommunikation thematisiert und verknüpft.  

Wesentliche Themenschwerpunkte sind die Globalisierung der Wirtschaft, Fragen der 

Entwicklungs- und Umweltökonomie sowie Aspekte der weltweiten Bevölkerungsentwicklung 

und Migration. Die Schulung der interkulturellen Kompetenz, d.h. der intensiven, kritischen 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen und den sich hieraus ergebenden Besonderheiten 

in der Kommunikation, sowie die Untersuchung globaler Problemfelder und Lösungsstrategien 

zu einer nachhaltigen Entwicklung stellen weitere Schwerpunkte dar. Die Fähigkeit zielgerichtet, 

strukturiert und strategisch argumentieren zu können und Standpunkte überzeugend zu vertreten 

sowie das Training der Reaktionsfähigkeit in unerwarteten Situationen stehen im Zentrum des 

„Debating“ - einem weiteren Baustein von Global Studies. Zusätzlich können interessierte 

Schülerinnen und Schüler an den jährlichen, auf Englisch abgehaltenen Debatierwettbewerben 

teilnehmen. 

Entsprechend der zunehmenden Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen werden 50% der 

stofflichen Inhalte bilingual auf Englisch vermittelt. Das Englisch ist dabei Verkehrssprache, d.h. 

das sprachliche Niveau steigt durch die zusätzliche Verwendung der Fremdsprache - aber in der 

Notengebung werden Fehler nicht bewertet! Für die Schüler ist das Fach Global Studies dadurch 

eine hervorragende Möglichkeit ihre Englischkenntnisse „gefahrlos“ zu trainieren und auf ein 

höheres Niveau zu bringen.  

Global Studies wird am Wirtschaftsgymnasium Offenburg durchgehend zweistündig von einem 

Lehrertandem unterrichtet. Im Abitur ist es ein mögliches (und traditionell auch gerne gewähltes) 

mündliches Abiturprüfungsfach. 

 

Schülerinnen und Schüler entscheiden sich ganz bewusst für GLOBAL STUDIES, obwohl damit 

mehr Arbeit für sie verbunden ist. Fragt man sie nach ihren Beweggründen, werden neben der 

zusätzlichen  Qualifikation für spätere Bewerbungen vor allem die attraktiven inhaltlichen Themen 

genannt. Wahrscheinlich haben Sie aber auch einfach nur Lust verschiedene Länder und Kulturen 

zu erforschen und mehr über die internationale Verflechtung unserer Wirtschaft zu erfahren. So 

oder so: Willkommen bei GLOBAL STUDIES ! 

  


