Ergänzungsfach Wirtschaft und Recht
Welche Voraussetzungen bringen Sie mit?
Sie …
 interessieren sich dafür, wie rechtliche Auseinandersetzungen in unterschiedlichen
Lebenssituationen zu lösen sind.
 möchten wissen, welche Konzepte eine Unternehmung erarbeiten muss, damit sie sich erfolgreich
auf dem Markt behaupten kann.
 verfolgen das aktuelle Wirtschaftsgeschehen und möchten mehr darüber erfahren, weshalb
gewisse Länder wohlhabender sind als andere oder wie es dazu kommt, dass sich die
Wirtschaftslage eines Landes verändert.

Was lernen Sie im Ergänzungsfach
Wirtschaft und Recht?
Sie …
 lernen Rechtsfälle in unterschiedlichen Situationen
(z.B. als Mieter, Arbeitnehmer oder als Käufer) zu
analysieren und selbstständig zu bearbeiten.
 erfahren durch Strafgerichtsexkursionen, wie ein

Gerichtsprozess abläuft und welche Bedeutung das
Strafrecht hat.
 bearbeiten Fragen, mit denen sich

Führungspersonen von Unternehmungen
auseinandersetzen müssen.
 analysieren unterschiedliche Strategien von

Unternehmungen im Bereich Personal und Absatz.
 erfahren, wie man ein Unternehmen gründet und

dieses erfolgreich führt.
 lernen verschiedene Geldanlagemöglichkeiten und

die Börse kennen.
 erhalten Einblick in die vielfältigen

Zusammenhänge der schweizerischen,
europäischen und weltweiten Wirtschaft.
 analysieren das aktuelle Wirtschaftsgeschehen im

In- und Ausland.
 begreifen, warum es notwendig ist, Steuern zu

zahlen und können Ihre Steuererklärung ausfüllen

Warum Wirtschaft und Recht?
 Wirtschaft und Recht ist ein Fach mit direktem Praxisbezug.
 Auch schon jetzt als Schülerin oder Schüler sind Sie in Ihrem Alltag häufig mit Wirtschaft und Recht
in Kontakt: beim Kauf des Znünis, beim Kinobesuch, bei der Busfahrt, auf dem Schulweg, im
Ausgang beeinflussen viele wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge Ihr Verhalten und
dasjenige Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, Ihrer Freundinnen und Freunde, Ihrer Eltern, kurz
aller Menschen.
 Das Fach Wirtschaft und Recht will möglichst viele dieser Zusammenhänge aufzeigen und erklären.
Sie werden in der Lage sein, Probleme zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen und
zu beurteilen.
 Ein weiteres Ziel des Unterrichts ist es, die Berichte in den Medien zu verstehen und kritisch
hinterfragen zu können, sowie eine gewisse Mitdenk- und Mitsprachekompetenz bei
Fachdiskussionen zu erlangen.

Welche Perspektiven ergeben sich mit diesem Ergänzungsfach?
 Sie können sich sehr gut auf ein Studium der Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften und

auf entsprechende Berufe vorbereiten, z.B. Rechtsanwältin, Diplomat, leitende Stellung in
Unternehmung oder beim Staat etc.
 Kenntnisse in Wirtschaft und Recht sind eine ideale Ergänzung zu anderen Studienrichtungen, vor
allem, wenn man selbständig erwerbend tätig sein möchte (z.B. als Architekt, Ärztin, Ingenieur,
Psychologin etc.).

Aus dem Freskenzyklus von Ambrogio Lorenzetti über „Die gute und die schlechte Regierung“ (“Le
Allegorie del Buon e Cattivo Governo e i loro Effetti”, im Palazzo Pubblico in Siena (1338-1339). Hier der
Ausschnitt: „Effetti del Buon Governo in Città“ (Ergbnisse guten Regierens in der Stadt).
Kontaktperson: Massimo Pieri, massimo.pieri@edubs.ch

