
SCHWERPUNKTFACH WIRTSCHAFT UND RECHT

An wen richtet sich das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht?
Wirtschaft und Recht gehen uns alle an: gleichgültig, welchen Beruf du einmal ergreifen möchtest – 
Anwältin, Unternehmer, Werbefachfrau, Ingenieur, Ärztin, Biologe, Musikerin, Fussballprofi, Architektin 
– überall spielen wirtschaftliche und rechtliche Überlegungen eine grosse Rolle. Schon jetzt bist du in 
deinem Alltag in der Rolle als Konsumentin oder Konsument häufig mit Wirtschaft und Recht in Kontakt: 
wenn du ein Smartphone kaufst, ein Konzert besuchst, mit dem Bus oder Zug zur Schule fährst.

Wäre das etwas für dich?
Interessiert es dich: 
• wie mit der Werbung versucht wird, die Bedürfnisse der Konsumenten zu beeinflussen? 
• wie ein erfolgreiches Unternehmen organisiert und geführt wird? 
• nach welchen Kriterien man seine Ersparnisse am besten anlegen sollte?
• warum die Schweiz zu den reichsten Ländern gehört und gleichzeitig in unserem Land immer mehr        
   Menschen unter oder an der Armutsgrenze leben?
• wie die Schweizerische Nationalbank die Entwicklung unserer Wirtschaft beeinflusst?
• welches die Folgen der Arbeitslosigkeit sind und wie deren Ursachen bekämpft werden können?
• wie man vorgehen muss, wenn eine gekaufte Sache fehlerhaft ist?
• welche Rechte und Pflichten Jugendliche in ihrem Lebensalltag haben?
• nach welchen Überlegungen ein Gericht über Schuld oder Unschuld des Angeklagten entscheidet und  
   ein Urteil fällt?

Was erwartet dich im Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht?
Im Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht lernst du grundlegende Vorgänge in unserem Wirtschafts- und 
Rechtssystem besser zu verstehen sowie Hintergründe und Zusammenhänge aufzuzeigen. Du wirst in 
der Lage sein, wichtige Probleme zu erkennen, Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen und zu beurteilen.
Das Schwerpunktfach bietet eine gute Vorbereitung: nicht nur für ein Wirtschafts- oder Rechtsstudium, 
sondern für alle Studienrichtungen an den Universitäten und Hochschulen, ebenso für Übertritte an Fach-
hochschulen. Daneben wird auch eine nützliche Basis für sämtliche Berufsrichtungen gelegt. Typische 
Themen des Schwerpunktfachs Wirtschaft und Recht sind: 
Betriebswirtschaftslehre (BWL): Betriebliches Rechnungswesen, Marketing, Personalmanagement, 
Organisation, Finanzierung. 
Volkswirtschaftslehre (VWL): Preisbildung auf Märkten, Inflation, Konjunktur, wirtschaftliches Wachs-
tum, Arbeitslosigkeit, Strukturwandel, Wechselkurse, Globalisierung, soziale Sicherheit.
Recht: Juristische Arbeitstechniken, Strafrecht, Zivilgesetzbuch (Personenrecht, Familienrecht, Erbrecht, 
Sachenrecht), Obligationenrecht (Vertragsrecht, Haftpflichtrecht, Gesellschaftsrecht).


