
Internationale Projekte  
der FOSBOS Regensburg 

 

* „Reif von der grünen Insel“  
 Sprachkurs und Praktikum (Dublin) 

*  „KIC - Kaufmann International Certi-
 ficate der AHK Irland“ 
 Business-Kurs in englischer Sprache
 (Galway) 
 
*  „Kaufmann International Programm 
 der AHK Spanien“ 
 Business-Kurs in spanischer Sprache 
 (Madrid) 

*  „Europa fährt zum Ziel“  
 Projektarbeit: Entwicklung und Bau 
 eines programmierbaren Fahrzeuges 
 (Italien, Belgien, Polen, Ungarn,  
 Türkei) 

*  „My world meets yours“  
 Schüleraustausch mit Israel 
 
*  „Grenzenlos – Globales Lernen in 
 der beruflichen Schule“ 
 Projektarbeit:  
 Entwicklungspolitik, Nachhaltigkeit 
 und Globalisierung (Asien, Afrika,  
 Lateinamerika) 

*  Europäisches Parlament -              
 Botschafterschule  

FOSBOS Regensburg 

Fort-Skelly--Straße 31 

Tel.:  0941 / 507-2282  

Fax:  0941 / 507-3289 

Email: iw@bo-regensburg.de  

Staatliche Fachoberschule und 
Berufsoberschule Regensburg 

www.fosbos-regensburg.de 

An appealing chance and 
challenge for young people 

who want to act and  
succeed globally! 

 

In der vernetzten Weltwirtschaft gibt 
es keine dauerhaften nationalen  
Besitzstände, weder wirtschaftlich, 
ökologisch noch sozial, sondern nur 
Vorsprünge auf Zeit, die immer wie-
der neu und im Bewusstsein globaler 
Verantwortung erarbeitet werden 
müssen. Unsere neue Ausbildungs-
richtung „Internationale Wirtschaft“ 
an der Fachoberschule leistet dazu 
ihren Beitrag. 
Anmeldung 
Die  Anmeldung erfolgt persönlich 
während des regulären Anmeldezeit-
raums. Alle  Informationen dazu finden 
sich auf unserer Homepage: 
www.fosbos-regensburg.de 
Weitere Infos zur Beruflichen Ober-
schule Bayern: www.bfbn.de 

 

Chances and 
Challenges 

Bei uns lernst du 

international! 

Informationen zur 
Ausbildungsrichtung 

Internationale 
Wirtschaft 

an der Fachoberschule 

http://www.km.bayern.de


Warum internationale 
Wirtschaft wählen? 

Was macht den 
Unterricht aus? 

fpA in der 11. Klasse 

Im regelmäßigen Wechsel mit 
dem Unterricht ist ein ca. 20-
wöchiges Praktikum in der fach-
praktischen Ausbildung (fpA) zu         
absolvieren. 
In der neuen Ausbildungsrichtung 
erfolgt dies bevorzugt in Unterneh-
men und Institutionen mit Nieder-
lassungen und Partnern im Aus-
land. Nach Möglichkeit werden 
Auslandsaufenthalte integriert. 
 

Abschluss und Studium 

Mit dem Fachabitur nach der 12. 
bzw. dem Abitur nach der 13. 
Jahrgangsstufe    sind die Schülerin-
nen und Schüler bestens auf ein 
Studium mit internationaler Aus-
richtung  vorbereitet , z.B.: 

International Management (FH) 
International Business  
    Administration (FH) 
International Business and  
    Technology (FH) 
Global Business Management 

International Business Studies 
European Economic Studies 

 
Das Profil der neuen Ausbildungsrich-
tung wird geprägt durch 

- das Prüfungsfach „Internationale 
 Betriebswirtschaftslehre und Volks-
 wirtschaftslehre“, 

- das Profilfach „International Business 
 Studies“, das bilingual in Deutsch und 
 Englisch unterrichtet wird, 

- die zweite Fremdsprache 
  (Französisch oder Spanisch). 
 
 

Ein großer Teil der Unternehmen und  
Institutionen in Bayern ist bereits inter-
national tätig. Immer mehr Unterneh-
men – auch kleine und mittelständische – 
sind im Zuge der Globalisierung interna- 
tional  aufgestellt. 

 
Die daraus resultierenden Aufgaben  
erfordern ein tiefes Verständnis für  
internationale Wirtschaftsbeziehungen 
und die Fähigkeit, mit Kunden, Partnern 
und Mitarbeitern aus verschiedenen  
Kulturen kommunizieren und arbeiten 
zu können. 

 
Diese Qualifikationsanforderungen  
haben zu einer immer größeren Zahl 
neuer Studiengänge mit internationalen 
und interkulturellen Schwerpunkten 
geführt. 

 
Die Ausbildungsrichtung „Internationale 
Wirtschaft“ nimmt diese Entwicklung 
auf. 

 
Die Schülerinnen und Schüler erwerben 
bei uns die erforderlichen Qualifikatio-
nen zur Bewältigung dieser neuen  
Herausforderungen. 

Was heißt das  
für die Praxis? 


