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Das Ergänzungsfach Wirtschaft & Recht
BILANZ INFLATION KAUFVERTRAG AKTIEN BÖRSE MÄRKTE REZESSION
Wolltest Du schon immer wissen, was sich hinter all diesen Begriffen versteckt, dann bist Du bei
Wirtschaft & Recht richtig. Unterrichtet wird in den drei Fächern Betriebswirtschaftslehre,
Volkswirtschaftslehre und Recht.

WIRTSCHAFT
Die Wirtschaft ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Alle Menschen sind auf vielfältige Weise
mit der Wirtschaft verknüpft, so beispielsweise als Arbeitnehmende bei einem Unternehmen, als
Konsumentinnen und Konsumenten beim täglichen Einkauf, als Produzierende um Güter und
Dienstleistungen herzustellen oder als Sparerinnen und Sparer bei einer Bank. Das Fach Wirtschaft
wird in Volkwirtschaftslehre (VWL) und Betriebswirtschaftslehre (BWL) unterteilt, wobei innerhalb
der BWL das Rechnungswesen eine gewichtige Rolle einnimmt, weshalb wir es separat vorstellen.
Betriebswirtschaftslehre
Die BWL konzentriert sich auf einzelne Betriebe und untersucht wirtschaftliche Fragen der
Beschaffung, der Produktion, des Marketings, der Finanzierung oder der Kooperation. Neben der
Beschreibung und Erklärung unternehmerischer Sachverhalte hat die BWL auch das Ziel, konkrete
Handlungsempfehlungen für Unternehmungen abzugeben. Konkret beschäftigen wir uns
beispielsweise mit den Fragen:
•

Wodurch zeichnen sich
erfolgreiche Marken aus?

•

Wenn ich den Preis für ein
Produkt senke – weshalb kann
dann trotzdem der Gewinn
steigen?

•

Wie funktioniert eigentlich eine
Aktie?

•

Wie gestalten Werbebüros ein
Plakat?

Amt für Höhere Bildung
Uffizi per la furmaziun media-superiura
Ufficio della formazione medio-superiore
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Rechnungswesen
Das Rechnungswesen stellt in der Praxis ein bedeutendes Hilfsmittel der Unternehmensführung
dar. So liefert das Rechnungswesen im Hinblick auf anstehende Entscheidungen der
Unternehmung wichtige Zahlen. Die Zahlen geben Auskunft über das Vermögen und die Schulden
der Unternehmung sowie über den finanziellen Erfolg der Unternehmenstätigkeit. Folgende
Fragen interessieren uns:
•

Wie lese ich die Bilanz an der
Generalversammlung
meines
Sportvereins?

•

Wie führe ich die Buchhaltung eines
Unternehmens?

•

Was versteckt sich hinter dem Begriff
Abschreibung?

•

Mit welchen finanziellen Kennzahlen
kann ich eine Unternehmung
beurteilen?
Grafik: Encyclopedia Britannica

Volkswirtschaftslehre (VWL)
Die Volkswirtschaftslehre befasst sich ohne Zweifel mit ausserordentlich relevanten Fragen. Die
Wirtschaftslage zählt in Umfragen regelmässig zu den Themen, welche die Menschen besonders
stark beschäftigen. Und Wahlen entscheiden sich oft an volkswirtschaftlichen Grössen wie der
Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder der Konjunktur. Nicht erst seit dem Ausbruch der weltweiten
Finanz- und Wirtschaftskrise kann man kaum eine Zeitung aufschlagen, ohne direkt mit
volkswirtschaftlichen Fragen konfrontiert zu werden:

•

Wirtschaftliche
Entwicklung
Umwelt – ein Widerspruch?

•

Nehmen uns die Billiglohnländer die
Arbeitsplätze weg?

•

Warum ist die Arbeitslosigkeit in der
Schweiz im internationalen Vergleich
tief?

•

Wie entsteht eine Wirtschaftskrise
und was kann man dagegen tun?

und
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RECHT
Beim Begriff „Recht“ denken wir häufig an das, was wir tagtäglich im Fernsehen zu Gesicht
bekommen: an Verbrechen und Vergehen, an Tatorte und Spurensuche, an Täter und Opfer,
Gerichtssäle, Staatsanwälte und Verteidiger. Doch das Strafrecht ist nur ein Teil des Rechts. Das
Recht regelt ebenso Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie, zu Ihrer Schule oder beantwortet offene
Fragen bei einem Kauf- oder Arbeitsvertrag. Das Recht hat den Zweck, das Zusammenleben der
Menschen in geordnete Bahnen zu lenken und verbindlich zu regeln. Das Recht steuert somit das
Verhalten der Menschen, trägt zur Konfliktlösung und Konfliktbegrenzung bei und gestaltet in
vielfältiger Weise unsere Lebensbedingungen. Konkret beschäftigen wir uns im Rechtsunterricht
beispielsweise mit den Fragen:
•

Wie gründet man eine
Unternehmung?

•

Hat der Download von Musik und
Filmen rechtliche Folgen?

•

Was ist der Unterschied zwischen
einer GmbH und einer
Aktiengesellschaft?

•

Was ändert sich, wenn ich
heirate?
Grafik: Encyclopedia Britannica

Der Unterricht im EF Wirtschaft und Recht
Was sind die Ziele?
Im Ergänzungsfach Wirtschaft und Recht gewinnst du Einsicht in das wirtschaftliche, rechtliche und
gesellschaftliche Geschehen. Du wirst befähigt, diese Vorgänge zu verstehen, zu interpretieren und
somit deine eigene Meinung zu bilden. Du kannst unternehmerische, rechtliche und
volkswirtschaftliche Probleme analysieren und deine Schlüsse daraus ziehen. Ein wichtiges Ziel des
Unterrichts in Wirtschaft und Recht ist es, dich für deine Zukunft, also auf dein zukünftiges Studium
oder den Direkteinstieg in einen Beruf, vorzubereiten. Auch sollen Kompetenzen für
Alltagssituationen als KonsumentIn und StaatsbürgerIn erlangt werden.
Was lernst du?
➢ Du lernst die schweizerische Rechtsordnung, sowie ausgewählte Rechtsgebiete kennen und übst
den Umgang mit dem Gesetz, welches dir gestattet, Rechtsfragen zu beantworten.
➢ Du lernst vielfältige Aspekte der Betriebsführung kennen, welche dich befähigen
unternehmerische Entscheidungen zu hinterfragen.
➢ Du bekommst Einblick in die Grundzüge des Rechnungswesens, die dich qualifizieren eine
Unternehmung im finanziellen Bereich zu beurteilen.
➢ Du lernst volkswirtschaftliche Gesetzmässigkeiten kennen, welche es dir ermöglichen
wirtschaftliche Vorgänge in einem Land besser zu verstehen und einzuschätzen.
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Wie wird gelernt?
➢ Der Unterricht im Ergänzungsfach Wirtschaft und Recht ist vielseitig, an aktuellen Themen
orientiert, praxisnah und interaktiv. Der Unterricht nimmt Bezug auf aktuelle Themen der
Wirtschaft und Gesellschaft. Zudem sind Unternehmens- oder Gerichtsbesuche Bestandteil der
Ausbildung.
➢ Auch setzt das Fach vermehrt auf moderne Lernmethoden. Arbeitgeber der heutigen Zeit
verlangen mehr und mehr Fähigkeiten, die im Bereich der Sozialkompetenzen liegen. Für den
persönlichen Erfolg sind deshalb Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbständigkeit,
Eigenverantwortung und Initiative gefragt. Mittels Szenarien, ökonomischen Simulationen im
Computerraum und Fallstudien werden diese Fähigkeit erlernt und gefördert.
Welche Voraussetzungen bringst du mit?
➢ Das Grundlagenfach Wirtschaft und Recht hat dich angesprochen und du möchtest deine
Kenntnisse in diesen Bereichen ausbauen.
➢ Du verfolgst das aktuelle Welt- und Wirtschaftsgeschehen mit Neugier und Interesse. Du
liest gerne Zeitungen, interessierst dich für die News im Internet oder verfolgst Neuigkeiten
am Fernseher.
➢ Du bist an politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Diskussionen interessiert.
➢ Du äusserst dich gerne zu komplexen Fragestellungen und bringst deine Meinung mit
Argumenten zum Ausdruck.
Welche Perspektiven ergeben sich mit der Wahl dieses Fachs?
➢ Wählst du das Ergänzungsfach Wirtschaft und Recht, so erhältst du ein vertieftes
Allgemeinwissen, das jede/r KonsumentIn, ArbeitnehmerIn und StaatsbürgerIn haben sollte. Das
Ergänzungsfach Wirtschaft und Recht ermöglicht dir, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche
und soziale Entwicklungen zu beurteilen und dir eine eigene Meinung zu bilden.
➢ Weiter bietet dir das Ergänzungsfach Wirtschaft und Recht eine hervorragende Vorbereitung auf
ein Studium der Wirtschafts-, Rechts- und Politikwissenschaften sowie auf viele andere
Studienrichtungen.
➢ Wirtschaftliche und rechtliche Fragen durchdringen heute alle Bereiche des Lebens, z. B.
Architektur (Baurecht), Biologie (Umweltrecht) oder Erziehungswissenschaften/Pädagogik
(Kindesrecht). Weisst du noch nicht, was du studieren willst? Mit Wirtschaft und Recht stehen
dir viele Türen offen. Wirtschaftskompetenz und Rechtskenntnisse sind in allen Fachgebieten
heute ein «must have».
➢ Zusätzlich zum Studium hast du gute Chancen auf einen Direkteinstieg in die Berufswelt (es gibt
diverse Mittelschulabsolventenprogramme von Unternehmen).

