
DAS REALGYMNASIUM FÜR KULTUR UND ÖKONOMIE

Dieser Schulversuch — seit 2009/10 — erweitert das Angebot am BG Dombirn um eine
zweite Form, die Schülern und Schülerinnen mit anderen Interessens- und Begabungsformen
entgegenkommt. Durch die neue Schwerpunktsetzung soll besonders den Aspekten Interna-
tionalität, Kultur, Wirtschaft und Naturwissenschaft größeres Gewicht beigemessen
werden. Dies geschieht durch die Einführung der Fächer Informatik und Projektmanage-
ment (6. Klasse, zwei Stunden), Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (6. — 8. Klasse, insge-
samt vier Stunden), Naturwissenschaft in der Praxis (7. Klasse, drei Stunden) sowie Inter-

nationale Kultur- und Wirtschaftsräume (8. Klasse, zwei Stunden), die die in unserer
autonomen Stundentafel des Gymnasiums vorgesehenen elf Stunden der dritten
Fremdsprachein der Oberstufe ersetzen.

INFORMATIK UND PROJEKTMANAGEMENT NATUM WISSENSCHAFTEN IN DER PRAXIS

Zielsetzung Zielsetzung
Im Fach und P Der
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d „Naturwissenschaften in der
(INPM) werden ausgewählte Elemente der
Informationsbeschaffung ‚und Informationsver-

sowie Gi

des Projektmanagements gelehrt.
Die Schüler/innen setzen das theoretische
Wissen bei der Planung eines Projekts in

Teamarbeit um. Sie sollen lernen, durch kreati-

Praxis“ hat die Aufgabe, Kenntnisse und Ein-
sichten der Schüler/innen in den Pflichtge-
g

den Physik, Chemie und Biologie zu
vertiefen.
Schwerpunkt ist die Vermittlung von Technolo-
gien, die in der regional ansässigen Industrie
Anwendung finden.
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jerte Themen sollen
oder selbst gı

fl dl die Bed der bildung für die spätere
lösen und durch den Unterricht zuAre Berufslaufbahn verdeutlichen.
thoden befähigt werden, die Sorgfalt, Ausdauer
und logisches Denken erfordern.
Ablauf & Organisation
Informatik und Projektmanagement Ist ein
Zwei-Stunden-Fach in der 6. Klasse.
Die Schüler/innen wenden das theoretische
Wissen durch die beitung eines N

Projekthandbuches praktisch an. Anhandeines
Projektthemas werden die für ein Projekt erfor-
derlichen Analysen und Pläne erstellt (=Pro-
jekthandbuch) und theoretische Grundlagen zu
den Organisationsformen Projekt und Team
erarbeitet, anhand von Übungen wird das Prä-
sentieren und Dokumentieren von Ergebnissen
geübt. Die Erfassung, Verwaltung und Auswer-
tung von praxisnahen Daten wird vermittelt.
Leistungskriterien
In INPM ist eine schriftliche / praktische Über-
prüfung der wesentlichen Inhalte positiv zu
absolvieren und das erarbeitete Projekthand-
buch vorzulegen. Darüber hinaus ist es mög-
lich, für das Portfolio eine Arbeit über das
durchgeführte Projekt zu schreiben.

Ablauf & Organisation
„Naturwissenschaften in der Praxis“ ist ein
Drei-Stunden-Fach in der 7, Klasse, Die Fächer
Physik, Chemie und Biologie werden in Blö-
cken zu je zwölf Schulwochen abgehalten.
Nach einer! theoretischen Einführung in die

i haftlichen
Grundlagen wird durch zwei bis drei Exkursio-
nen pro Fach deren Einsatz in der Praxis ver-
mittelt. Dabei sollen auch fachübergreifende
Aspekte Berücksichtigung finden.
Leistungskriterien
Die Schüler/innen haben für das Portfolio eine
vertiefende schriftliche Arbeit im Ausmaß von
mindestens 800 Wörtern über eine behandelte
Technik zu schreiben. Dabei soll insbesondere
auf deren Einsatz in der Praxis eingegangen
werden.

w

In jedem Fach ist eine Überprüfung der
wesentlichen Inhalte positiv zu absolvieren.
Eine zusätzliche Portfolioarbeit ermöglicht die
Verbesserung der Jahresnote,

BETRIEBS- UND VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE

Zielsetzung:
Erwerb von Orientierungs-, REM und

sollen das erworbene BVL-' WScan und die
gewonnenen Einsichten im privaten, beruf-
lichen und öffentlichen Leben bei Entscheidun-
gen anwenden können. Sie sollen

i
in die Lage

versetzt werden, gı
hängeIıin betricbs- und volkswirtschaftlichen

und zu
sowie die AUSITKURGEN AHSCHAMICHEN Ent-
scheidungen zu analysieren.
Ziel ist es, die vier Module des WKO Unter-
nehmerführerscheins samt kommissioneller
Unternehmerprüfung abzulegen. Der ennehmerfüh hein® (dasEı
Skills Certificate®) stellt eine freiwillige Zusatz-

qualifikation dar, welche von der Europäischen
Kommission und vom Dachverband der Euro-
päischen Wirtschaftskammern als Best-Practi-
ce-Beispiel für Entrepreneurship Education
anerkannt wird.
Ablauf & Organisation
BVLwird in vier Stunden, verteilt auf die 6. bis
8. Klasse, unterrichtet, wobei die Module A, B,
C, und UP erarbeitet werden. Im Modul A liegt
der inhaltliche Sch auf Basisbegriffen
und grundlegenden wirtschaftlichen Zusam-
menhängen. Modul B erklärt volkswirtschaftli-

che Inhalte, während Modul C die betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen skizziert. Jedes dieser
Module wird mit einer eigenen, von externen
WKO Prütern durchgeführten, Prüfung abge-

. Das Modul UP deckt das betriebli-
che Rechnungswesen und die Kostenrechnung
sowie Steuern, Personalverrechnung, Finan-
zierung und rechtliche Grundlagen ab. Die
Unternehmerprüfung stellt gleichzeitig den

der
schen Kenntnisse für bewilligungspflichtige und

dar.DerF
wird durch BVL-Exkursionen, Gastreferentinn/en
aus der Wirtschaft sowie durch Vernetzung mit
den anderen Fächern hergestellt, indem teil-
weise die naturwissenschaftlichen Exkursionen
auch fächerübergreifend angelegt sind.
L

Ablegung einer schriftlichen Prüfung über den
Stoff der Module A, B, C, UP (mit der Möglich-
keit, die externen WKO Prüfungen an der
Schule zu absolvieren) sowie Ausführung von
schriftlichen Arbeitsaufträgen, z.B, Erstellung
von Bewerbungsunterlagen, Unternehmensbe-
schreibung, Exkursionsberichte, Praktikumsbe-
richt sowie Präsentationen im Rahmen des
Unterrichts und aktives Einbringen in den Un-
terricht bzw. bei Exkursionen,
Vertil jonsb eignen sich als
Portfoliobeitrag zur Verbesserung der Note.

INTERNATIONALE KULTUR- UND

WIRTSCHAFTSRÄUME

Zielsetzung
Die zunehmende Globalisierung und die Ent-
wicklung einer multipolaren Welt erfordern eine
intensive Beschäftigung mit anderen Welten,
gerade in einem Land wie Österreich, das
einen erheblichen Teil seines Wohlstandes
durch den Export von Produkten und Dienst-
leistungen in andere Kultur- und Wirtschafts-
räume generiert.
Die eingehende Befassung mit anderen Kultur-
und Wirtschaftsräumen bedeutet keine Schmä-
lerung der Wertschätzung des eigenen Rau-
mes, wohl aberdas kritische Hinterfragen tra-
dierter Bilder und das Bemühen um die Ein-
sicht, dass unsere Lebens- und Wirtschafts-
form nur eine von mehreren möglichen ist. Die
Auseinandersetzung mit uns fremdartig er-
scheinenden Kulturen zielt auf Toleranz und
Verständnis ab, gleichzeitig wird aber auch die
eigene kulturelle Identität reflektiert.

Inhalte
Kultur- und Wirtschaftsräume ergeben sich aus
dem Zusammenspiel von naturgeographischen
Grundlagen und dem gestalterischen Wirken

. Bevölkerungsmerkmale: Ethnische Zusam-
mensetzung, Bevölkerungsentwicklung und
—verteilung, Minderheiten, Migration
Ökonomische und soziale Merkmale: Rolle
des Staates, wirtschaftliche Entwicklung,
alte und neue Standortfaktoren, Einfluss
angrenzender Wirtschaftsräume, Wachs-
tumsräume und periphere Regionen, Infra-
strukturausstattung, soziale und ökologische
Situation, soziale Organisation des Zusam-
menlebens, Einfluss der Globalisierung

Anforderungen
Anhand exemplarischer Beispiele erfolgt eine
intensive Auseinandersetzung mit wesentlichen
Kultur- und Wirtschaftsräumen der Welt sowie
deren Merkmalskomplexen.
Dabei soll das bisher in den verschiedensten
Fächern erworbene Wissen zusammengeführt
und vertieft werden. Eine fächerübergreifende
Betrachtungsweise ist eine wesentliche Me-
thodik. Das neue Fach ist in besonderer Weise
der Aktualität verpflichtet.
Alle Schüler/innen haben darüber hinaus eine
Projektarbeit im Umfang von 15.000 — 20.000
Zeichen (sechs bis acht Seiten) zu verfassen.
Dabeiist nicht nur Sachkompetenz nachzuwei-
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zung mit solchen Räumen soll von li

' dl

9 der Ergeb-
Merkmalskomplexen ausgehen: 9

Wertsysteme und geistige Grundlagen: phi-
losophische, religiöse, ideologische und
politische Grundsätze sowie Traditionen und
ihre Auswirkungen auf die heutige Gesell-
schaft
Landschaftsökologische Grundlagen, die in

ihrer Wechselwirkung das Leben und Wirt-
schaften der Menschen prägen
Historische Entwicklung der heutigen gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen
Bedingungen
Kulturelle Ausformungen wie Schrift, Spra-
che, Kunst, Städtebau, Architektur, Alttags-
kultur, Medien

.

nisse).
Mögliche Inhalte einer Projektarbeit:

Vertiefende Untersuchung von Aspekten
eines Kultur-und Wirtschaftsraumes
Kulturelle, philosophische und/oder religiöse
Traditionen und ihr Einfluss auf Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik
Fallstudie über wirtschafts-, sozial- und kul-
turräumliche Strukturen
Analyse eines aktuellen Konfliktherdes
Analyse wirtschaftlicher, kultureller und poli-
tischer Verflechtungen
Tradierte Bilder unserer eigenen Kultur
(Selbstbilder) und anderer Kulturräume
(Fremabilder)
Das Fremde und das Eigene - Gemeinsam-
keiten, Differenzen und Konflikte

.

.



PORTFOLIO

Zeitraum und Fächer
Alle haben fortlaufend
der 5. und 8. Klasse ein Gesamtportfolio zu
führen. Dieses soll Beiträge aus möglichst
vielen Fächern beinhalten, um auchdie Allge-
meinbildung zu dokumentieren. Die vier neuen
Fächer und eine Fremdsprache müssen mit
mindestens einem Beitrag vertreten sein. Das
Portfolio dokumentiert auch Exkursionen, Prak-
tika, Projekte, Pro) tungen,
Gastreferate usw.

Mindestanforderungen
In jedem Schuljahr sind mindestens vier Bei-
träge — zwei pro Semester - zu erstellen, in der
achten Klasse nur mehr drei, davon zwei im 1.
Semester. Ein Beitrag pro Semester muss eine
begleitende schriftliche Reflexion beinhalten
(1.000 — 1.500 Zeichen), etwa über das Zu-
standekommen derArbeit, die gı
Erfahrungen, die Einarbeitung von Rückmel-
dungen, die durchgeführten Verbesserungen,
den Lernerfolg und anderes mehr. Eine Portfo-
lioarbeit umfasst in der Regel N

10.000 Zeichen (vier Seiten). Besonders zu
achten ist auf richtiges Zitieren und Quellenan-
gaben (siehe:
www.bgdornbirn.at/Zitierregeln.html).

Koordination
Die Koordination erfolgt durch den Klassen-

in
mit den ECHTE SCHEN auf einer Klassen-
konferenz bis spätestens 15. Oktober. Die

Eintragung in einem vorgegebenen Jahresras-
ter geschieht bis spätestens Ende Oktober.

Inhalt und Aufbau des Gesamtportfollos
Selbst gestaltetes Cover
Inhaltsverzeichnis
Lebenslauf und Motivationsschreiben
Arbeiten und Dokumente
Chronologie der Beiträge
Kultur-und geisteswissenschaftliche Beiträge
Naturwissenschaftliche Beiträge
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Fremdsprachige Beiträge

Layout
Format (A4 oder andere Forma-

te), individuelle, aber einheitliche Gestaltung
(Format, Schrift, Schriftgröße (10-12 pt), Far-
ben, Seitenrand, Trennblätter, Bilder, ... ). Die
Inhalte des Portfolios sollten durch Tabellen,
Abbildungen, Graphiken, Diagramme oder
Zeichnungen veranschaulicht werden.

Die Aufbewahrung des Gesamtportfolios erfolgt
schriftlich in einer individuell gestalteten Mappe
und in digitaler Form. Die einzelnen Arbeiten
werden bei der entsprechenden Fachlehrper-
son abgegeben, im 1. Semester bis spätestens
15. Jänner, im 2. Semester bis spätestens 1.
Juni. Bis 15. Juni müssen die Mappe des Ge-
samtportfolios und eine digitale Datei als Si-
cherungskopie (PDF-Datei) beim Klassen-

derK|
werden.
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Die einzelnen Beiträge werden in den jeweiligen
Fächern durch die entsprechende Fachlehrper-
son bewertet und in die Benotung des jeweiligen
Faches miteinbezogen. Außerdem findet am
Ende des Schuljahres eine Gesamtbewertung
der Portfolioarbeiten durch den Klassen-
vorstand/die Klassenvorständin statt, die als
\ SC MER

Der Schüler/die Schülerin hat die Erwartungen
bei der Verfassung des Portfolios

+ durch besondere Leistungen erheblich über-

schritten
= erfüllt
+ trotz nachweislicher Ermahnung nicht erfüllt.”

Kriterien für die Gesamtbenotung sind: die Erfül-
lung der Mindestanforderungen, die Gestaltung
und die Noten der Fachlehrpersonen für die
einzelnen Beiträge.

Jornbim www.bgd bir

DAS PRAKTIKUM

Zielsetzung
Durch die Schwerpunktsetzung auf Wirtschaft
wird besonders dem Praxisbezug größeres
Gewicht beigemessen, welcher auch durch ein
mindestens dreitägiges Praktikum, besser
noch durch ein Praktikum im Rahmen einer
mehrwöchigen Ferialarbeit, verstärkt gefördert
werden soll. Ziel ist eine Vernetzung zwischen

Sue und Wirtschaft, die aufgrund der Kontakte
mit

Betrieben und

+ Absolvierung des Praktikums, Tagebuch-
führung

=» Vverpflichtender Praktikumsbericht durch die
Schüler/innen als Teil des Portfolios
Feedback auf Wunsch an die teilnehmenden
Unternehmen
Evaluierung des Praktikums durch die
Schule bzw. Lehrpersonen
Möglichkeit der Präsentation der Praktika
durch die Schüler/innen (optional)

Org D
zwischen Schüler/inne/n und Wirtschaft vertieft .

werden soll und einen Einblick in betrieblich dd dem Bam Enorganisatorische Zusammenhänge
uund

tech-
nische Abläufe erlaubt. F

N
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in der Wirtschaft sollen mit schulischem Unter-
st

;

richt verknüpft sowie das in der Schule Erlernte + Unternehmensbeschreibung
auf die Praxis umgelegt werden.

+ Tagebuchführung: Aufzeichnung der Tätig-

Rahmenbedingungen Ken
g der U s B

Das Praktikum wird in der 6. Klasse vorbereil Nah dem Praktikum:
und in der 7, Klasse (spätestens bis zum Be-
ginn der 8. Klasse) absolviert. Ideal wäre der
Ersatz des Praktikums durch einen mehr-
wöchigen Ferialjob in den Sommerferien. Das
Praktikum ist in der Freizeit zu erledigen, d.h.
entweder während der Sommer-, Herbst-,
Weihnachts-, Semester- bzw. Osterferien oder
an Wochenenden bzw. freien Nachmittagen.
Die Praktikumsstellen sind von den A

selbst zu organisieren und sollen - wenn mög-
lich - den individuellen Neigungen und Interes-
sen entgegenkommen. Neben Privatunter-
nehmen aller Wirtschaftssektoren können auch
NGOs, Kulturbetriebe/-institutionen oder sozia-
le Einrichtungen gewählt werden.

Ablauf & Organisation (6. & 7. Klasse)
Darlegung und Erklärung des Konzeptes des
Praktikums:

+ Suche von
durch die Schüler/i innen
Erstellung der Dokumentation
Bewerbung durch die Schüler/innen im je-
weils ausgewählten Betrieb/NGO
Regelung des Zeitrahmens, der Zeitdauer,
Ziele, Inhalte und der Versicherung
Praktikumsvereinbarung zwischen Betrieb

und Schüler/in und Schule, (nicht erforder-
lich bei einem Praktikum im Rahmen einer
mehrwöchigen Ferialarbeit)

.

+ Praktikumsbericht & Reflexion

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Voraussetzung für den Einstieg in das Real-
gymnasium für Kultur und Ökonomie ist die
positive Absolvi der 2. Fı

(Latein, Französisch oder Spanisch) im Aus-
maß von sieben Jahreswochenstunden in der
Unterstufe. Können aus Platzmangel nicht alle
Bewerber aufgenommen werden, wird eine
Rangreihe aufgrund der Semesterzeugnisse
erstellt

AUSBLICK

Neue Formen anSALE zwischen
sowie auch

neue Formen enrechtlichen Arbeiten (z.B.
Portfolio) werden eingesetzt. Dabei soll durch
Einbeziehung externer Fachleute aus Firmen
und Institutionen sowie durch Projekte und
Praktika der Praxisbezug verstärkt gefördert
werden.
Damit ermöglichen wir auch einen leichteren
Zugang zu naturwissenschaftlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Studienrichtungen
an Universitäten und Fachhochschulen. +
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Projektmanagement
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