
 
 

 

Kurzbeschreibung zur Wahl eines P-Seminars 
2014/16 im Fach 

Wirtschafts - und Rechtsle hre 

Lehrkraft: OStRin Susanne Fischer   Leitfach: Wirts chafts- und Rechtslehre 

1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung  

2. Projektthema: „Internationale Geschäftskommunika tion“  
Begründung und Zielsetzung des Projekts:   

Die zunehmende Globalisierung bringt nicht nur für Unternehmen, sondern auch für den einzelnen Ar-
beitnehmer neue Anforderungen mit sich. So verlangt die weltweite Vernetzung der Unternehmen von 
den Arbeitnehmern zum Beispiel einen professionellen Umgang mit internationalen Geschäftspartnern. 
Auch die Arbeitsplatzsuche selbst ist in vielen Bereichen der Wirtschaft und Wissenschaft oftmals inter-
national ausgerichtet. 

Die englische Sprache spielt als Verkehrssprache in der Wirtschaft eine zentrale Rolle. So wird das 
Hauptaugenmerk dieses Seminars immer wieder auf kommunikative Situationen gelenkt, die im interna-
tionalen Geschäftsbereich auf Englisch erfolgen. Neben der fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit 
ist aber auch das Verständnis unterschiedlicher Kulturen (cultural awareness) eine unerlässliche Kompe-
tenz in einer international ausgerichteten Wirtschaft.  

Die Seminarteilnehmer/-innen lernen, was man in der englischsprachigen Kommunikation beachten 
muss, um sich verständlich auszudrücken, Missverständnisse zu vermeiden und nicht in Fettnäpfchen 
zu treten. Es sollen mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit verbessert und Sicherheit im adäqua-
ten Auftreten erlangt werden. Anhand von konkreten Übungen sollen entsprechende Fertigkeiten trai-
niert werden. 

Über die fachlichen Kompetenzen hinaus sollen die Seminarteilnehmer ihre sozialen Kompetenzen fes-
tigen und ausbauen, die für den erfolgreichen Einstieg in ein international geprägtes Berufsleben not-
wendig sind. 

Zeitplan im Überblick 

11/1 1. Allgemeine 
 Studien- und Berufsorientierung  

Problematik der Studien- und Berufsorientierung (Bedeutung, Kriterien, mögliche Vorgehenswei-
sen) 

Schülerselbsteinschätzung; persönliche Recherchen über Studiengänge bzw. Berufsbilder 

Entwickeln einer eigenen, möglichst realistischen beruflichen Perspektive und eines Alternativ-
plans 

11/2 2. Projekt:   „Internationale Geschäftskommunikatio n“  

 Bearbeitung diverser Aufgaben, auch auf 
Englisch, unter Berücksichtigung kulturel-
ler Besonderheiten, z.B.: 

mündliche Kommunikation: 
- Begrüßen/Sich und andere  
  vorstellen/Verabschieden 
- Telefon 
- Verhandeln 
- Small Talk 
- Verhalten bei Geschäftsessen 
   (ggf. Restaurantbesuch) 

 

schriftliche Kommunikation: 
- Geschäftsbriefe/e-mails 
- Anfrage/Bestellungen 
- Präsentationen 
- Bewerbungsschreiben mit Anschreiben und  
  Lebenslauf (auch Internet-Bewerbung) 

parallel: Akquirierung von Paten und  

Coaches für Training 

12/1 Weiterarbeit und Vertiefung der Teilaufgaben; Vorstellen der Ergebnisse; Abschlussgespräche 

Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im  Verlauf des Seminars geknüpft werden: 

Diverse Partner, die von Schülern zu akquirieren sind. 

 


