Was kann ein Blick in die Bilanz eines Unternehmens verraten?
Welche Kriterien muss Werbung erfüllen, damit
Weshalb ist Staatsverschuldung überhaupt ein Problem?
Welche Verbrechen
sie mögliche Käufer erreicht?
Wie funktioniert der
oder Vergehen werden mit Freiheitsstrafen, Geldstrafen oder gemeinnütziger Arbeit bestraft?
Wieso sinkt die Arbeitslosigkeit selbst in wirtschaftlichen Boom-Phasen nie
Wertpapierhandel an der Börse?
Wer erbt, wenn eine alleinstehende, kinderlose Person stirbt?
Wie viel Geld wird jemandem monatauf null?
lich vom Lohn abgezogen und wofür sind diese Sozialversicherungsbeiträge bestimmt?

Wenn dich Fragen wie diese interessieren, dann ist das Schwerpunktfach
Wirtschaft und Recht die richtige Wahl für dich.

Schwerpunktfach

Wirtschaft und
Recht

Wirtschaft und Recht
Während vier Jahren erarbeitest du vertieft ein Allgemeinwissen, über das heute jeder Konsument, Arbeitnehmer und Staatsbürger verfügen sollte. Du erlangst ein fundiertes Verständnis für die Abläufe und
Zusammenhänge in Firmen, Volkswirtschaft und Gesellschaft. Auch wenn dein Studien- oder Berufswunsch
nicht unmittelbar in diesem Bereich liegt, ist dieses Wissen sehr wertvoll.

Inhalte und Ziele

Vertieftes Verständnis für die Zusammenhänge in der Gesamtwirtschaft sowie in einzelnen Betrieben
Fundierte Auseinandersetzung mit konkreten Problemen des Privaten und Öffentlichen Rechts
Umfangreiche Kenntnisse in Buchhaltung und der Interpretation ihrer Resultate
Systematisches Erarbeiten fachwissenschaftlicher Methoden (z. B. Lösen von Rechtsfällen,
Denken in Modellen)
Reflexion der Werthaltungen, die hinter rechtlichen Regeln und wirtschaftspolitischen Forderungen
stehen

Interessenlage

Das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht ist die richtige Wahl für dich, wenn du
neugierig bist auf Erklärungen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktualität auf
nationaler und internationaler Ebene
bereit bist, diese Themen auch selbstständig und aktiv zu verfolgen (z. B. Zeitungslektüre)
Freude hast am Erkennen von Zusammenhängen
rechtliche Fragen verstehen willst ( z. B. was sich mit der Heirat ändert oder was du tun kannst,
wenn eine gekaufte Ware mangelhaft ist)

Besonderheiten

Praxisbezug
Interdisziplinäre Denkweise

Studien- und Berufsrichtungen nach der Matura
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Du kannst nach der Matura natürlich alle Studien- und Berufsrichtungen wählen, die mit einer Matura möglich sind. Das
Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht ermöglicht dir aber einen erleichterten Einstieg in ein Studium der Wirtschaftsoder Rechtswissenschaften, bietet eine nützliche Ergänzung zu anderen Studienrichtungen und ist eine wertvolle Hilfe für
den beruflichen Alltag.

