
Wahlpflichtfächergruppe II 

Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich 
 

„Wie behaltet ihr den Überblick über euer Taschengeld?“ 

„Welche Faktoren beeinflussen euch beim Einkaufen?“ 

„Was läuft in einem Fertigungsunternehmen?“ 

„Welche Rechte und Pflichten habe ich?“ 

 

In diesem Zweig liegt der Schwerpunkt auf Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, 
Wirtschaft und Recht sowie IT (Schwerpunkt: Textverarbeitung/Tabellenkalkulation). Hier 
kommt es vor allem darauf an, die Aufgaben und Abläufe in einem Unternehmen 
kennenzulernen. Du wirst dich mit wirtschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen und 
lernen ökonomische Entscheidungen zu treffen. Genaues und sauberes Arbeiten ist in 
diesem Zweig sehr wichtig. 

 

Was erwartet dich hier? 

 das neue Fach BwR ab der 7. Klasse 

Hier geht es zunächst um das Einkommen und die Ausgaben einer Familie. Ihr lernt, 
dass das Einkommen begrenzt ist und man wirtschaftlich (= ökonomisch) handeln 
muss, um gut damit zurecht zu kommen.  

Vor allem geht es aber um die Abläufe in einem Unternehmen. Anhand eines 

Beispielunternehmens werden euch die Aufgaben erläutert. Ihr lernt z. B. wie man 

Belege (z. B. Rechnungen, Quittungen, Kontoauszüge) auswertet und buchhalterisch 

erfasst, wie man Angebote vergleicht, Angebotspreise berechnet und vieles mehr. 

Darüber hinaus erhaltet ihr Einblicke in die Bereiche Finanzierung, 

Geldanlagemöglichkeiten und Marketing.  

Im Rahmen einer Betriebserkundung lernt ihr auch ein reales Unternehmen aus der 
Region kennen. Außerdem werden aktuelle Entwicklungen und Ereignisse im 
Unterricht aufgegriffen und besprochen. 

 zusätzlich kommt ab der 8. Klasse Wirtschaft und Recht dazu 

Zunächst werdet ihr die Grundzüge des Wirtschaftens kennenlernen und erfahren, 
was einen verantwortungsbewussten Verbraucher ausmacht. Außerdem werdet ihr 
euch mit der sozialen Marktwirtschaft beschäftigen und welche Folgen sich daraus für 
euch ergeben. In der 9. Klasse wird ein Schwerpunkt die berufliche Orientierung sein. 
Hierbei werdet ihr auch Unterstützung durch die zuständige Berufsberaterin der 
Agentur für Arbeit erhalten.  
Im Bereich Recht werdet ihr lernen, wie sich eure Rechte und Pflichten mit dem 
Lebensalter verändern. Ihr werdet lernen Gesetzestexte zu lesen und richtig zu 
erfassen. Dabei werdet ihr euch vor allem mit dem Vertragsrecht, dem Familien- und 
Erbrecht bzw. dem Strafrecht auseinandersetzen. 



 im Fach IT geht es bis zur 9. Klasse vorwiegend um Textverarbeitung und 
Tabellenkalkulation 

In welchen Fächern geht es in die Abschlussprüfung? 

 Mathematik (II) 
 BwR 
 Deutsch 
 Englisch 

 

Welche Möglichkeiten hast du nach der Abschlussprüfung? 

 Schulische Weiterbildung: beste Grundlagen für den Übertritt in den 
wirtschaftswissenschaftlichen Zweig der Fachoberschule oder des Gymnasiums 

 Berufliche Ausbildung: besondere Eignung für kaufmännische Berufe oder Berufe 
im Bereich der Verwaltung 

Natürlich kannst du auch jeden anderen Berufsweg einschlagen! 

 

Warum sollst du also den wirtschaftswissenschaftlichen Zweig wählen? 

Im Fach Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen kannst du dir nach und nach 

Kompetenzen aneignen, die dir helfen, wirtschaftliche Probleme und Fragestellungen zu 

lösen und deine gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen zu bewältigen.  

Damit leistet das Fach einen wesentlichen Beitrag, damit du zu einem mündigen Bürger 

wirst, der in der Lage ist, sachgerechte und vernünftige Entscheidungen zu fällen und 

verantwortungsvoll in der Demokratie mitzuwirken und zu handeln. 
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Stundentafel für das Fach BwR

WPFG II WPFG I WPFG IIIa/b

7. Klasse 3 - 2 / -

8. Klasse 3 - 2 / -

9. Klasse 3 - 2 / -

10. Klasse 3 - -

Hauptfach,

d.h. drei SA + Stegreifaufgabe

 Abschlussprüfung!

Nebenfach,

d.h. nur Stegreifaufgaben

(oder KA)
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Stundentafel für das Fach WR

WPFG II WPFG I WPFG IIIa/b

7. Klasse - - -

8. Klasse 2 - -

9. Klasse 2 2 - / 2

10. Klasse kein WR, dafür Sozialkunde

 WR ist in allen Zweigen ein Nebenfach, d.h. keine SA!

 

n 


