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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2020     gemäss neuem Recht 
 
Interdisziplinäre Projektarbeit in der Ausrichtung Wirtschaft und Dienstleistung, Typ Dienstleistung in den 
Fächern Wirtschaft und Recht sowie Geschichte und Politik  
 

Thema 
Die Globalisierung und ihre Auswirkungen 
 

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) werden Sie sich mit dem Thema «Die 
Globalisierung und ihre Auswirkungen» auseinandersetzen.  

Seit die Industrielle Revolution und der Imperialismus im 19. Jahrhundert weltumspannende Beziehungen 
aufbauten – wirtschaftlich wie politisch –, sind in einer immer stärker globalisierten und vernetzten 
Weltwirtschaft praktisch alle Wirtschaftszweige von der Globalisierung betroffen. Die Globalisierung betrifft 
sowohl volkswirtschaftliche als auch betriebswirtschaftliche Aspekte. Wie die Handelszeitung noch 2018 
behauptete, profitierte die Schweiz am meisten von der Globalisierung. Nach jahrzehntelanger 
Verknüpfung erscheinen seit einigen Jahren auch Gegenbewegungen auf der weltgeschichtlichen Bühne. 
So äussert nicht nur der amerikanische Präsident kritische Voten, sondern auch unzählige nationale und 
internationale Bewegungen rufen zu einer verstärkt lokalen und nachhaltigen Art und Weise der 
Produktion auf.  

Im Rahmen der IDPA müssen Sie: 

- eine eigene Fragestellung zur Globalisierung entwickeln; 
- den Begriff Globalisierung und seine Gegenbewegungen anhand von Fachliteratur bestimmen und 

definieren; 
- die Bedingungen (Voraussetzungen und Vernetzung) und Auswirkungen der Globalisierung 

(wirtschaftliche und politische Globalisierung, ökologische und soziale Probleme, kulturelle 
Globalisierung) sowie ihrer Gegenbewegungen seit 1945 im Überblick zusammenfassen und danach 
im Speziellen die Schweiz beleuchten; 

- die theoretischen Grundlagen Ihrer Arbeit mit einem aktuellen Beispiel oder einer aktuellen 
Problematik aus dem volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Bereich verknüpfen; 

- dazu eine Volkswirtschaft oder ein relevantes Beispielunternehmen verwenden, zu dem Sie durch 
Ihren eigenen Beruf oder Ihr Umfeld (Familie oder Bekanntenkreis) einen Bezug haben; 

- diese Volkswirtschaft oder das relevante Beispielunternehmen in seinen historischen 
Zusammenhang stellen; 

- anhand dieser Volkswirtschaft oder dem relevanten Beispielunternehmen sowohl die Folgen der 
Globalisierung als auch allfällige Gegenbewegungen aufzeigen; 

- eine fundierte Darstellung und Einschätzung der Massnahmen geben, mit denen die von Ihnen 
gewählte Volkswirtschaft/das von Ihnen gewählte Beispielunternehmen den Herausforderungen der 
Globalisierung begegnet. 

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

- Was ist die Globalisierung? Welche Definitionen gibt es, welche wählen Sie aus? Warum? 
- Welche historischen Bedingungen/Voraussetzungen ermöglichen die Globalisierung seit 1945? 
- Was sind ihre Folgen auf politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ebene, weltweit und auf 

die Schweiz bezogen? 
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- Welche Auswirkung hat die Globalisierung auf Ihren Herkunftsort? Auf Unternehmen in Ihrem 
Umfeld?  

- Wie reagieren Volkswirtschaften oder Wirtschaftsräume auf die Globalisierung? 
- Wie reagieren Unternehmen auf die zunehmende weltweite Vernetzung und Globalisierung? 
- Welche Gegentrends existieren? 

Präzisierungen und Hinweise zu einer möglichen Struktur  

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

Der Hauptteil Ihrer IDPA umfasst folgende Aspekte:  

- den Begriff Globalisierung und seine zentralen Themen anhand von Fachliteratur bestimmen und 
definieren 

- die Bedingungen (Voraussetzungen und Vernetzung) und Auswirkungen der Globalisierung 
(ökologische Probleme, kulturelle Globalisierung, soziale Probleme) seit 1945 im Überblick 
zusammenfassen und danach im Speziellen die Schweiz beleuchten 

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

- Darstellung der historischen Entwicklungen bzw. der wichtigsten wirtschaftlichen und politischen 
Faktoren, die zur Entwicklung der Globalisierung oder deren Gegentrends führten 

- Auswirkungen auf politischer, ökonomischer (Volkswirtschaft), betrieblicher (Betriebswirtschaft), 
sozialer oder kultureller Ebene darlegen 

- Darstellung der theoretischen Erkenntnisse an einer Beispielvolkswirtschaft oder an einem 
Beispielunternehmen 

- Massnahmen / Reaktionen von Volkwirtschaften / Wirtschaftsräumen oder Unternehmen 
- Chancen und Risiken, die aus der Globalisierung oder allfälligen Gegentrends entstehen 

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

- Der historische Hintergrund wird in den politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten 
Grundzügen dargestellt 

- Die Darstellung arbeitet mit sauberen Definitionen  
- Layout, Aufbau und Umgang mit Quellen entsprechen den Vorgaben der Prüfungskommission 
- Auswahl einer relevanten Volkswirtschaft / Wirtschaftsraums oder Unternehmens (=tatsächlich von 

Globalisierung oder Gegentrends 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 
- 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 

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach 

Wirtschaft und Recht  

• Wechselwirkungen zwischen den Bereichen Leistung, Finanzen und Soziales ermitteln 
• mögliche Reaktionen der Wirtschaftsteilnehmerinnen/Wirtschaftsteilnehmer aufgrund von 

Änderungen in den Umweltsphären zeigen und beurteilen 
• Leistungsziele verstehen, Ziele für zu entwickelnde Produkte und Dienstleistungen ableiten, 

Zielkonflikte erkennen und Lösungsansätze entwickeln 
• einen einfachen, sinnvollen Marketing-Mix an Beispielen vorschlagen 
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• die Bedeutung von Corporate Social Responsability erkennen und Instrumente für die Einhaltung von 
Menschenrechten und Umweltgesetzen anhand von ausgewählten Beispielen aus der 
Unternehmungswelt beschreiben 

• beschreiben, wie Wirtschaftssubjekte Entscheidungen zur Bedürfnisbefriedigung treffen, auf Märkten 
zusammenwirken und wie damit der Wohlstand optimiert wird 

• die Folgen von wirtschaftspolitischen Eingriffen in Märkte (z.B. Preiskontrollen, Steuern) anhand des 
Angebots- und Nachfragemodells ermitteln sowie sich eine eigene Meinung zur Wünschbarkeit der 
Eingriffe bilden und vertreten 

• Ursachen für das langfristige nachhaltige Wachstum einer Volkswirtschaft nennen und die Bedeutung 
dieser Ursachen beurteilen 

• die Zahlungsbilanz und ihre Auswirkungen interpretieren 
• wirtschaftliche, ökologische und energiepolitische Aspekte der globalen wirtschaftlichen Verflechtung 

ermitteln 
• mögliche Auswirkungen des Freihandels beschreiben 

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 
• die Schweiz als Teil der Völkergemeinschaft begreifen und die wichtigsten internationalen 

Institutionen, welche der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit dienen, in ihren 
Grundzügen verstehen  

• politische und wirtschaftliche Kräfte und ihre Beiträge zur Entwicklung der modernen Schweiz 
identifizieren und einordnen 

• Modernisierungsprozesse und ihre Folgen an geeigneten Beispielen 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 

Organisatorische Hinweise 
Halten Sie sich genau an die Angaben der Richtlinien des SBFI zur eidgenössischen 
Berufsmaturitätsprüfung vom 22. Februar 2018 (Kap. 18). Bezüglich der Gestaltung des Deckblatts, der 
Gliederung der Kapitel und der Quellenangaben müssen 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 22. März 2020. Am Samstag 18. und Samstag 25. April 
werden all jene Kandidatinnen und Kandidaten, die ihr Konzept fristgerecht 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 nicht um eine (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 beim 
Prüfungssekretariat bis spätestens am 15. Juni 2020 einzureichen.  

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_d.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_d.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2018/10/idpa-vorlage.docx.download.docx/idpa-vorlage_d.docx
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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.  
 


