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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2021 

Interdisziplinäre Projektarbeit in der Ausrichtung Wirtschaft und Dienstleistung in den Fächern Wirtschaft 
und Recht sowie Englisch.  

Thema 
Die Verwendung der englischen Sprache in einem Unternehmen in der Schweiz und deren Auswirkungen 
auf die interne und externe Kommunikation. 

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) werden Sie sich mit dem Thema «Die Verwendung 
der englischen Sprache in der internen und externen Kommunikation in einer Unternehmung und ihre 
Auswirkungen» auseinandersetzen. 

Die Globalisierung der unternehmerischen Wirtschaftstätigkeiten beeinflusst die interne und externe Kom-
munikationskultur in den Unternehmungen in der Schweiz entscheidend. Schweizerische Unternehmungen 
eröffnen Filialen und Tochterfirmen im Ausland oder ausländische Unternehmen in angelsächsischen Län-
dern (GB, USA, etc.) gründen Tochterfirmen oder eröffnen Filialen in der Schweiz. Solche Unternehmen 
entscheiden sich häufig aus organisatorischen Gründen für die einheitliche Kommunikationssprache Eng-
lisch. Zudem gibt es immer mehr auch gesamtschweizerisch tätige Unternehmen, die sich für die interne 
Kommunikation in Englisch als Geschäftssprache entschieden haben, weil sie Rücksicht auf die Sprach-
kompetenzen ihrer Mitarbeitenden nehmen. 

Im Rahmen der IDPA müssen Sie: 

− Als Anschauungsbeispiel wählen Sie eine Unternehmung mit Sitz in der Schweiz, zu der Sie ei-
nen persönlichen Zugang finden und in der für die interne und externe Kommunikation mehrheitli-
che die englische Sprache verwendet wird. Das können sein, z.B.: 

• eine schweizerische Unternehmung mit Tochterfirmen oder Filialen in angelsächsischen 
Ländern,  

• eine internationale Unternehmung mit Filialen oder Tochterfirmen in der Schweiz oder  

• eine gesamtschweizerisch tätige Unternehmung mit Filialen oder Tochterfirmen in der 
Deutschschweiz, Romandie oder Tessin; 

− Um die Auswirkungen der gewählten Geschäftssprache auf die verschiedenen Anspruchsgruppen 
der Unternehmung zu analysieren, befragen sie eine oder mehrere Personen der ausgewählten 
Unternehmung, die für die interne und externe Kommunikation verantwortlich sind.  

− Mit den Ergebnissen aus der Befragung erstellen Sie ein Stärken/Schwächen/Chancen/Risiken-
Profil (SWOT-Analyse) und vergleichen Sie diese mit bestehenden wissenschaftlichen Grundla-
gen zur mehrsprachigen Kommunikationskultur in einer Unternehmung. 

− Analysieren und beurteilen Sie die verschiedenen Auswirkungen der internen und externen Kom-
munikation in der englischen Sprache an Hand von drei verschiedenen Anwendungen und/oder 
Situationen (inkl. Transkription und Interpretation). 



2 

Präzisierungen und Hinweise zur Struktur 

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

Die Zusammenfassung (maximal eine Seite) verfassen Sie in Englisch (Typ Dienstleistung Niveau 
B1; Typ Wirtschaft Niveau B2), mit den wesentlichen Aussagen / Zielen / Resultaten und Schlussfolge-
rungen. 

Die Einleitung (maximal eine Seite) und alle folgenden Kapitel verfassen Sie in Deutsch. In der Einleitung 
beschreiben Sie die Aufgabenstellung und konkretisieren ihre Vorgehensweise. 

Der Hauptteil Ihrer IDPA (8 bis 12 Seiten ohne Bilder, Tabellen und Grafiken) umfasst folgende Aspekte: 

− Sie beschreiben die ausgewählte Unternehmung mit der Unternehmungstätigkeit, dem wirtschaft-
lichen Umfeld, der Organisation und den Anspruchsgruppen; 

− Sie beschreiben die konkreten Umsetzungen der Verwendung der englischen Sprache in der in-
ternen und externen Kommunikation in der ausgewählten Unternehmung. Welche Regelungen 
und Richtlinien bestehen für die Geschäftsleitung und Mitarbeitenden; 

− Sie erklären kurz und prägnant die theoretischen Grundlagen einer SWOT-Analyse und deren 
Einsatzmöglichkeiten; 

− Sie erarbeiten einen schriftlichen Fragebogen mit gezielten Fragen, welche die Grundlage für eine 
fundierte SWOT-Analyse zu den Auswirkungen der internen und externen Kommunikation in der 
gewählten Unternehmung bilden. Der Fragebogen und die Ergebnisse der Befragungen sind Be-
standteile des Anhangs der IDPA. 

− Erklären und analysieren Sie die Ergebnisse aus der erarbeiteten SWOT-Analyse. 

Im Kapitel Diskussion / Schlussfolgerungen (1 bis 2 Seiten) interpretieren und beurteilen Sie die Ergeb-
nisse aus der SWOT-Analyse. Sie beschreiben die wichtigsten Erkenntnisse aus ihren Untersuchungen 
und reflektieren für Sie wichtige Aspekte und Erkenntnisse. Bleiben Fragen offen, die noch zu klären wä-
ren? Hier haben Sie auch Platz für Selbstkritik.  

Quellenverzeichnis und Anhang gemäss Bewertungsraster. 

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach Wirtschaft und Recht: 

• Anspruchsgruppen erkennen sowie mögliche Zielkonflikte daraus ableiten und erklären 

• Änderungen in den Umweltsphären erkennen und mögliche Reaktionen der Wirtschaftsteilnehme-
rinnen/Wirtschaftsteilnehmer beurteilen 

• Leistungsziele verstehen, daraus Ziele für zu entwickelnde Produkte und Dienstleistungen ablei-
ten, Zielkonflikte erkennen und Lösungsansätze entwickeln 

• einen begrenzten, sinnvollen Marketing-Mix an Beispielen vorschlagen 

• unternehmerische Organisationsformen (Ablauf-/Aufbauorganisation) nennen und an Beispielen 
interpretieren oder anwenden 

• die Bedeutung von Corporate Social Responsability erkennen und Instrumente für die Einhaltung 
von Menschenrechten und Umweltgesetzen anhand von ausgewählten Beispielen aus der Unter-
nehmungswelt beschreiben 

• auf der Grundlage von Bedürfnissen, beschränkten Ressourcen, Anreizsystemen sowie des An-
gebots- und Nachfragemodells ermitteln, wie Wirtschaftssubjekte Entscheidungen zur Bedürfnis-
befriedigung treffen und auf Märkten nachhaltig zusammenwirken 

• das Verhalten und Zusammenwirken der Wirtschaftsteilnehmerinnen/-teilnehmer im erweiterten 
Wirtschaftskreislauf analysieren 
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• die Bedeutung der aussenwirtschaftlichen Verflechtung für eine kleine Volkswirtschaft wie die 
Schweiz einschätzen 

• das Konzept des Freihandels, seine Auswirkungen auf den Wohlstand und auf Verteilungsfragen 

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach Englisch: 

• Sprachkompetenz gemäss Lehrplan (Typ Dienstleistung Niveau B1; Typ Wirtschaft  
Niveau B2) 

• Zusammenfassung der eigenen Arbeit in Englisch verfassen  

• Aufzeigen & analysieren der formalen Anforderungen & Anwendungen der englischen Spra-
che in der gewählten Unternehmung 

• Aufzeigen von mindestens drei relevanten englischen Sprachanwendungen als praktische  
Beispiele 

Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben des Rahmenlehrplans IDPA (siehe Anhang 3 des RLP) und 
dem vorgegebenen Bewertungsraster. 

Organisatorische Hinweise 
Halten Sie sich genau an die Angaben der Richtlinien des SBFI zur eidgenössischen Berufsmaturitätsprü-
fung 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 Experten-
gruppe 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 Ar-
beitsablaufs; 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 Einrei-
chung des IDPA-Konzeptes ist der 15. April 2021. In der ersten Hälfte Mai 2021 werden all jene Kandida-
tinnen und Kandidaten, die ihr Konzept fristgerecht eingereicht haben, zu einem Treffen mit der Experten-
gruppe eingeladen. Die Stellungnahme, die sie erhalten, dient ihrer Orientierung bei der weiteren Erarbei-
tung 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 Kandidatin-
nen 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 2021 einzureichen.  

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

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


