Infoblatt Wahl(pflicht)fach / Ergänzungsfach

Global Studies

What’s that?
➢ Global Studies kann in der Eingangsklasse aller beruflichen Gymnasialtypen (BTG, SG,
WG) als alleiniges Wahlpflichtfach gewählt werden, wenn keine 2. Pflichtfremdsprache
gewählt werden muss. In jedem Falle kann Global Studies als Wahlfach gewählt werden.
➢ In den Jahrgangsstufen kann Global Studies am WG als Ergänzungsfach, am BTG und am SG als
Wahlfach weiter belegt werden. Falls Global Studies durchgängig von der Eingangsklasse bis zum
Abitur besucht wurde, kann es als 5. (mündliches) Prüfungsfach gewählt werden.
➢ Es handelt sich um ein Fach mit einem hohen Maß an Abwechslung, da es Inhalte aus verschiedenen
Fächern wie Wirtschaft, Geographie, Geschichte / Gemeinschaftskunde, Religion / Ethik verbindet.

How does it work?
➢ Global Studies wird in allen Klassenstufen zweistündig und bilingual unterrichtet, d. h. neben Deutsch
ist auch Englisch Unterrichtssprache.
➢ Mögliche Inhalte sind:
▪

die Auseinandersetzung mit der eigenen und mit fremden Kulturen

▪

die lokale und globale Vernetzung von Unternehmen und damit der
Arbeitswelt

▪

die Analyse internationaler Natur- und Wirtschaftsräume bezogen
auf weltwirtschaftliche, geographische und geopolitische
Zusammenhänge

▪

gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Entwicklungen in
unterschiedlichen Ländern und deren Auswirklungen

Who should do it?
➢ Schüler/innen, die gute Englischkenntnisse mitbringen, ihren Wortschatz erweitern, aber nicht
unbedingt Grammatik pauken möchten
➢ Schüler/innen, die ihre Kommunikations- und Diskussionsfähigkeiten in der Fremdsprache verbessern
möchten
➢ Schüler/innen, die gerne über den Tellerrand hinausblicken und schon immer wissen wollten, woher
der Erfolg internationaler Unternehmen kommt, welche globalen Auswirkungen unternehmerische
und politische Entscheidungen haben können und wo man bei Geschäftsessen trinkfest sein muss...

What are the benefits?
➢ Inhaltliche und sprachliche Abwechslung
➢ Vertiefung von Kenntnissen aus unterschiedlichen Pflichtfächern wie z. B.
Wirtschaft und zwar in der Sprache Englisch, die im Zeitalter der Globalisierung
für jeden Arbeitnehmer ungeheuer wichtig ist
➢ Erarbeitung von sprachlichen und fachlichen Kompetenzen für das spätere Studium und Berufsleben –
auch wenn es kein BWL-/VWL-Studium sein sollte.
WGS Albstadt - Infoblatt Global Studies, Stand 03/2021

