
 

Themenplan (nach BremBZG-VO)  

 

 

Seminartitel: 

Neuaufteilung der Welt!?– Aktuelle Prozesse 
verstehen 

Seminar von – bis: 

wird vom FB BI ausgefüllt 

Veranstaltungsort: 

wird vom FB BI ausgefüllt Seminartyp: 6522 

Bildungsziel: 

Die Corona-Pandemie, stockende bis zusammenbrechende Lieferketten, der Krieg in der 
Ukraine, Konflikte um Rohstoffe, aber auch die Ansiedlung von Batterie- und Chipfertigung 
in Deutschland deuten auf Krisen und Entwicklungen hin, die der bisherigen Deutung der 
Globalisierung entgegenstehen. Sie werfen die Frage auf, ob die Welt sich in einer De-
Globalisierung befindet? Gleichzeitig werden die Konflikte schärfer und rücken dichter an 
die industriellen Zentren. 

Es bietet die Möglichkeit, sich mit den aktuellen Entwicklungen in den Betrieben, in der 
Wirtschaft und in der Gesellschaft auseinanderzusetzen und mehr über die Ursachen der 
Konflikte zu erfahren. Argumente für die Notwendigkeit von betrieblicher und politischer 
Engagement sollen gemeinsam erarbeitet und geschärft werden. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Auswirkungen der Globalisierung 

 Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und die Wirkungen politischer Entscheidungen 
auf unsere Arbeits- und Lebensbedingungen 

 Unternehmenspolitik und betriebliche Konflikte 

 Aufbau, Funktion und Ziele von Unternehmen 

 der Betrieb im Spannungsfeld sozialer Interessen 

 Angebote und Möglichkeiten zum Engagement 

Seminarplan: 

Tag Inhalt Kompetenzerwartungen und Lerngegenstand 

Sonntag (N)  

Anreise 

Anreise, Abendessen, Begrüßung und Informationen 
zum Haus 

Montag (V) 

Erste Annäherung an 
das Thema 
Globalisierung  

Die Lernenden können … 

 globale ökonomische Machtverhältnisse 
erkennen, indem sie sich diskursiv mit den 
Inhalten eines fachlichen Inputs 
auseinandersetzen. 

(N) 

Erste Annäherung an 
das Thema 
Globalisierung 

Die Lernenden können … 

 politische Machtverhältnisse benennen und 
erkennen, indem sie eigenständig Texte 
recherchieren und die Inhalte refklektieren.  

Dienstag (V) 

Wirtschaft und 
Gesellschaft 

Die Lernenden können … 

 die Wirkungen politischer Entscheidungen 
auf unsere Arbeits- und Lebensbedingungen 



überprüfen, indem sie diese anhand von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen einordnen. 

(N) 

Wirtschaft und 
Gesellschaft 

Die Lernenden können …  

 die Wirkungen politischer Entscheidungen 
auf ihre Arbeits- und Lebensbedingungen 
bewerten, indem sie diese anhand von 
Leitfragen auf ihre Zukunftsfähigkeit hin 
überprüfen. 
 

Mittwoch (V) 

Unternehmenspolitik 
und betriebliche 
Konflikte 

 

Die Lernenden können …  

 Zusammenhänge zwischen 
Unternehmenspolitik und betriebliche 
Konflikte, nachvollziehen, indem sie sich in 
Kleingruppen mit einem Vortrag 
auseinandersetzen und den Inhalt mit ihren 
eigenen Erfahrungen abgleichen. 

(N) 

Unternehmenspolitik 
und betriebliche 
Konflikte 

Die Lernenden können …  

 das neu erworbene Wissen verfestigen und 
Veränderung in der Arbeitswelt und 
Gesellschaft in der Zukunft deutlicher fassen, 
indem sie es auf ihre betriebliche Situation 
übertragen und sich mit den anderen TN 
austauschen. 
 

Donnerstag (V) 

Aufbau, Funktion und 
Ziele von 
Unternehmen 

 

Die Lernenden können …  

 Aufbau, Funktion und Ziele von 
Unternehmen kennenlernen, indem sie sich 
mit Texten unterschiedlicher Herkunft kritisch 
auseinandersetzen, diese miteinander 
vergleichen und die Kernpunkte der 
Aussagen herausarbeiten. 
 

(N) 

Aufbau, Funktion und 
Ziele von 
Unternehmen 

 

Die Lernenden können …  

 bilanzieren, inwieweit die mit dem im 
Seminar erworbenen Wissen ihre konkrete 
Arbeit vor Ort fortsetzen und verbessern 
werden, indem sie für sich klar umrissene 
Erfolgsparameter benennen und in der 
Diskussion mit anderen abgleichen. 

Freitag (V) 

Angebote und 
Möglichkeiten zum 
Engagement 
Abschluss und  
Abreise 

Die Lernenden können …  

 den Transfer erbringen wie sie ihr neues 
Wissen und ihre Erfahrungen im 
betrieblichen Alltag umsetzen, indem sie 
diese nächsten Schritte in kleinen 
Arbeitsgruppen miteinander austauschen 
und Feedback  

 ein Feedback zum Seminar geben 
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