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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2019 gemäss neuem Recht 

 
Interdisziplinäre Projektarbeit in der Ausrichtung Gesundheit und Soziales in den Fächern 
Wirtschaft und Recht sowie Geschichte und Politik.  

 

Thema 

Zölle und Handelshemmnisse. 
 

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) werden Sie sich mit dem Thema „Zölle und 
Handelshemmnisse“ auseinandersetzen.  

Selbst in einer immer stärker globalisierten und vernetzten Weltwirtschaft setzen praktisch alle Länder 
oder Wirtschaftsräume Zölle oder andere Handelshemmnisse ein. Das Thema ist insbesondere durch die 
Äusserungen des amerikanischen Präsidenten wieder sehr weit oben auf der politischen Agenda. Die 
angekündigten und zum Teil bereits umgesetzten Massnahmen betreffen vor allem Einfuhren aus China 
und der Europäischen Union (EU). So muss zum Beispiel seit September 2018 auf chinesische Einfuhren 
– mit einem Gesamtwert von rund 200 Mrd. Dollar – ein Zoll von 10% des Warenwerts bezahlt werden. 

Das obige Beispiel der US-amerikanischen Zölle auf chinesischen Produkten ist zwar sehr aktuell und 
prominent; aber praktisch alle Länder setzen Zölle oder andere Handelshemmnisse ein, so auch die 
Schweiz und die EU. 

Im Rahmen der IDPA müssen Sie: 

- eine eigene Fragestellung zum Thema Zölle und Handelshemmnisse entwickeln, indem Sie ein 
aktuelles oder historisches Beispiel dafür auswählen und untersuchen 

- eine Übersicht der möglichen Handelshemmnisse erarbeiten 
- die Einführung von Handelshemmnissen kritisch begründen 
- den geschichtlichen Hintergrund (Wirtschaft, Innen- und Aussenpolitik, Gesellschaft) der 

Einführung kritisch beleuchten  
- die Auswirkungen wirtschaftlich wie politisch beschreiben 
- (Abwehr-)Strategien von betroffenen Unternehmen entwickeln 
- Verwenden Sie dazu ein relevantes Beispielunternehmen aus der Schweiz, Deutschland, den 

USA oder China, zu dem Sie durch Ihren eigenen Beruf oder Ihr Umfeld (Familie oder 
Bekanntenkreis) einen Bezug haben. 

Die nachfolgenden Leitfragen können bei der Erarbeitung des theoretischen Fundaments Ihrer IDPA 
hilfreich sein: 

- Was sind Zölle? 
- Welche anderen Handelshemmnisse werden eingesetzt? 
- Wozu dienen Handelshemmnisse? 
- Welche rechtlichen Rahmenbedingungen (national / international) sind zu beachten? 
- Welche politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen führten zur Einführung 

der Handelshemmnisse; welche Konsequenzen gibt es auf politischer oder gesellschaftlicher 
Ebene? 

 

 



2 

Präzisierungen und Hinweise zu einer möglichen Struktur  

Ihre IDPA folgt der Struktur und dem Layout, die in der «IDPA-Vorlage»1 gegeben sind. Sie verwenden 
mehrere zuverlässige Quellen, davon mindestens 2 Print-Medien.  

Ihr Hauptteil umfasst folgende Aspekte:  

Theorieteil:  

- Mindestens 3 verschiedene Handelshemmnisse korrekt beschrieben 
- Erwähnung von Wirtschaftsräumen, bzw. internationalen Verträgen bezüglich Freihandel, 

seiendies Freihandelsabkommen, EU-Verträge oder WTO-Abkommen. 

Zudem wird von Ihnen erwartet, dass Sie die folgenden Aspekte abdecken: 

- Darstellung der historischen Entwicklungen bzw. der wichtigsten wirtschaftlichen und politischen 
Faktoren, die zur Einführung der Handelshemmnisse führten 

- Auswirkungen aus volkswirtschaftlicher Sicht 
- Auswirkungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht (des Beispielunternehmens) 
- Massnahmen (=Strategien) aus leistungswirtschaftlicher Sicht (des Beispielunternehmens) 
- Chancen und Risiken für Unternehmen, die mit Handelshemmnissen konfrontiert sind 
- Politische und wirtschaftliche Massnahmen zum Abbau von Handelshemmnissen (Reaktionen). 

Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben des Rahmenlehrplans (siehe Anhang 3 des RLP-BM). 
Themenspezifische Aspekte sind: 

- Auswahl eines relevanten Unternehmens (=Unternehmen ist tatsächlich von Zöllen oder anderen 
Handelshemmnissen betroffen) 

- Auswirkung aus VWL-Sicht: Einfluss auf Angebot und Nachfrage, Kurvenverschiebungen, 
Einfluss auf Preis  Preiselastizität, Einfluss auf BIP und Konjunkturverlauf 

- Auswirkung aus BWL-Sicht: Umsatz- und Gewinnentwicklung, Rentabilität des Unternehmens, 
Zukunftsaussichten, evtl. Aktienkursentwicklung 

- Interpretation der Auswirkungen der Handelshemmnisse auf die Entwicklung der wichtigsten 
Finanzkennzahlen* 

- Massnahmen aus leistungswirtschaftlicher Sicht (des Beispielunternehmens): Strategische 
Ebene, Analyse der Wertschöpfungskette, Betrachtung der 4 P’s und mit welchen Anpassungen 
in den 4 P’s auch weiterhin erfolgreich gewirtschaftet werden kann 

- Realistische Chancen und Risiken werden erkannt 
- Der historische Hintergrund wird in den politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten 

Grundzügen dargestellt 
- Layout, Aufbau und Umgang mit Quellen entspricht den Vorgaben der Richtlinien und der «IDPA-

Vorlage»  

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach 

Wirtschaft und Recht  

 Anspruchsgruppen erkennen und aus ihren Ansprüchen Zielkonflikte ableiten* 
 Änderungen in den Umweltsphären erfassen und die Notwendigkeit der Erstellung einer 

Unternehmungsstrategie erkennen  
 die Absatzverfahren (Marketing-Mix) in überschaubaren Fällen anwenden 
 die Jahresrechnung nicht profitorientierter Organisationen anhand der wichtigsten Kennzahlen 

interpretieren und daraus einfache Handlungsempfehlungen ableiten* 
 das Verhalten und Zusammenwirken von Konsumentinnen/Konsumenten, 

Produzentinnen/Produzenten, Banken, Staat und Ausland beschreiben 
 das Zusammenwirken von Anbieter und Nachfrager auf den Märkten anhand des Angebots- und 

Nachfragemodells erklären 
 Möglichkeiten der Konjunkturpolitik beschreiben und deren Wirksamkeit einschätzen 

                                                        
1 Siehe «IDPA-Vorlage» auf www.sbfi.admin.ch/ebmp. 
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 die Globalisierung als Form der internationalen Arbeitsteilung beschreiben sowie deren Ursachen, 
Folgen und Bedeutung für die Volkswirtschaft der Schweiz darlegen 

 Verfassungsgrundsätze und ihre Bedeutung für den Rechtsstaat diskutieren* 
 die Bedeutung der aussenwirtschaftlichen Vernetzung (insbesondere mit der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion) für eine kleine Volkswirtschaft erkennen** 

Geschichte 

 die Bedingungen für die Entstehung neuer Ideen und für ihre Weiterentwicklung erfassen 
 Veränderbarkeit und Beharrungsvermögen sozialer und politischer Strukturen über längere Zeiträume 

an geeigneten Beispielen erkennen 
 wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge mit historischen Sonden erforschen  
 historische Quellen und Darstellungen kritisch analysieren, im Kontext verstehen und die Bedeutung 

für die Gegenwart erkennen 
 politische Strukturen und Zusammenhänge analysieren 
 verschiedene Wirtschaftssysteme und die jeweilige Rolle des Staates vergleichen  
 sich sachgerecht informieren, sich in der Vielfalt der Informationen zurechtfinden sowie eine fundierte 

Meinung bilden und begründen  
 den historischen und politischen Hintergrund in Themen anderer Fächer einbeziehen 
 fundierte gesellschaftliche und individuelle Schlussfolgerungen aus aktuellen Problemen und 

Erscheinungen ziehen und begründen  
 einige Gegenwartsprobleme mit historischen Mitteln erforschen und auf diese Weise die 

geschichtlichen Wurzeln der Gegenwart begreifen 

 

Legende 

* Nur für die Ausrichtung Gesundheit und Soziales, Variante Wirtschaft und Recht 

** Nur für die Ausrichtung Gesundheit und Soziales, Variante Naturwissenschaften  

Organisatorische Hinweise 

Halten Sie sich genau an die Angaben der Richtlinien des SBFI zur eidgenössischen 
Berufsmaturitätsprüfung2 vom 22. Februar 2018 (Kap. 18). Bezüglich der Gestaltung des Deckblatts, der 
Gliederung der Kapitel und der Quellenangaben können Sie sich an der «IDPA-Vorlage» orientieren. 

Sie haben die Möglichkeit, eine vorzeitige Rückmeldung zum Konzept Ihrer Arbeit von einer 
Expertengruppe zu erhalten. Das IDPA-Konzept folgt dieser Struktur: Titel der IDPA; Ausgangslage, 
Problem- und Fragestellung; Zielsetzung der Arbeit; methodisches Vorgehen; Schwerpunkte aus dem 
interdisziplinären Zusammenspiel der vorgegebenen Fächer; Einbezug der Aspekte aus der Arbeitswelt; 
Zeitplan des Arbeitsablaufs; erste Quellenverweise. Bitte beachten Sie, dass nur Konzepte, nicht aber 
Arbeiten, die schon teilweise oder weitgehend fertiggestellt sind, eingereicht werden können. Der Termin 
für die Einreichung des IDPA-Konzeptes ist der 15. April 2019. In der ersten Hälfte Mai 2019 werden all 
jene Kandidatinnen und Kandidaten, die ihr Konzept fristgemäss eingereicht haben, zu einem Treffen mit 
der Expertengruppe eingeladen. Die Stellungnahme, die sie erhalten, dient ihrer Orientierung bei der 
weiteren Erarbeitung der IDPA: Es handelt sich also um eine unverbindliche Rückmeldung über die 
geplante IDPA und um keine (Zwischen-)Beurteilung derselben. Ausserhalb dieser Begegnung stehen 
den Kandidatinnen und Kandidaten keine Expertinnen und Experten unterstützend zur Verfügung. 

Die IDPA ist sowohl elektronisch als auch in ausgedruckter Form in zwei Exemplaren dem 
Prüfungssekretariat bis spätestens am 15. Juni 2019 einzureichen.  

Eine als genügend (Note ≥ 4.0) bewertete IDPA ist eine notwendige Bedingung für das Bestehen der 
Berufsmaturitätsprüfung. 

Ihre Arbeit haben Sie während 10 Minuten anlässlich der 20-minutigen mündlichen Prüfung zu 
präsentieren. Die restliche Zeit ist für das Gespräch bestimmt, das sich aus den Vertiefungsfragen der 
Examinatorin oder des Examinators und der Expertin bzw. des Experten zur ausgeführten IDPA ergibt.  

                                                        
2 https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_d.pdf.  
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Der Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität3 vom 18. Dezember 2012 gibt weitere Auskünfte über die 
geforderten Kompetenzen und allgemeinen Kriterien der IDPA (Kap. 9.1 und Anhang 3 RLP-BM). 

 

                                                        
3 
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/rahmenlehrplan_fuerdieberufsmaturitaet.1.pdf.download.pdf/rahmenlehrplan_fuerdieberufs
maturitaet.pdf.  


