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Was ist das? 

 Das Fach Wirtschaftslehre bereitet realistisch und lebensnah darauf vor, zukünftig 

die richtigen wirtschaftlichen Entscheidungen treffen zu können. 

 Ausgehend von den unterschiedlichen Lebensphasen werden typische wirtschaftli-

che Fragestellungen aufgeworfen, Grundprinzipien und Strukturen ökonomischen 

Denkens und Handelns erworben. 

 Das Fach Wirtschaftslehre betrachtet und analysiert die Soziale Marktwirtschaft aus 

verschiedenen Blickwinkeln. 

 Aus der Sicht von Haushalten, Unternehmen und Staat werden typische Entscheidungsprozesse gestaltet, Funk-

tionen im Unternehmen analysiert und Handlungsmöglichkeiten des Staates mit deren Auswirkungen beurteilt. 

Wie funktioniert‘s? 

 Wirtschaftslehre kann in der Eingangsklasse des Sozialwissenschaftlichen und Biotechnologischen Gymnasiums 

(SG und BTG) als Wahl(pflicht)fach und in den Jahrgangsstufen als Wahlfach gewählt werden. Werden alle 

Kurse durchgehend besucht, kann Wirtschaftslehre im Abitur entweder als schriftliches Prüfungsfach (4. Prü-

fungsfach) oder als mündliches Prüfungsfach (5. Prüfungsfach) gewählt werden. 

 Wirtschaftslehre wird in allen Klassenstufen zweistündig unterrichtet. 

 Mögliche Inhalte sind: 

 Unternehmensgründung (Existenzgründungsplan, Marketing, Standortanalyse, Rechtsformen) 

 Unternehmensführung am Beispiel Finanzierung (Kapitalbedarf, Finanzierungsmöglichkeiten) 

 Personalwesen (Personalbeschaffung, -führung und -freisetzung) 

 Merkmale der Sozialen Marktwirtschaft und deren Bedeutung 

 Preisbildung und staatliche Eingriffe  

 Wirtschaftspolitische Ziele und Instrumente 

 Notwendigkeit und Folgen von staatlichen Eingriffen im Rahmen der Wirtschaftspolitik 

 Wahlthemen: Aktuelle Entwicklungen im Zahlungsverkehr, Geldanlage und Altersvorsorge, Wirtschafts-

ethik 

Wer sollte es belegen? 

 Schüler/innen, die sich für die Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen und Verbraucher im Rahmen der 

Sozialen Marktwirtschaft interessieren 

 Schüler/innen, die mehr über die komplexen wirtschaftswirtschaftlichen Problemstellungen von Unternehmen 

und privaten Haushalten im Zusammenspiel mit der gesamten volkswirtschaftlichen Betrachtung erfahren 

möchten. 

Was bringt das Fach? 

 Praktische Handlungskompetenz anhand aktueller wirtschaftlicher Entscheidungs-

situationen 

 Persönliche wirtschaftliche Entscheidungen können fundiert getroffen und kritisch 

hinterfragt werden, auch weil das Fach aktuelle wirtschaftliche Themen beleuchtet 

 Förderung des Umgangs mit digitalen Medien und deren adäquater Einsatz bei der Informationsbeschaffung 

und Aufbereitung von Ergebnissen. 


