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Entdecke das Schwerpunktfach 
Wirtschaft und Recht 
 
Mit wirtschaftlichen- und rechtlichen Fragen wird man im Leben ständig konfrontiert. Wenn 
du im Laden ein T-Shirt kaufst, wirst du automatisch Teil des Wirtschaftskreislaufes und 
schliesst einen Kaufvertrag ab. Wenn dich die Zusammenhänge hinter einer solchen Hand-
lung interessieren, ist das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht (WR) für dich eine gute 
Wahl. Das Schwerpunktfach richtet sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler, die später 
Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften studieren wollen, sondern das recht-
liche Grundverständnis und das Verstehen der wirtschaftlichen Zusammenhänge wird dir in 
jedem Berufsfeld einen grossen Mehrwert bringen. Wenn du später eine Führungsposition 
innehältst oder dich selbständig machst (z.B. als Arzt, Architekt etc.) ist dieses Wissen be-
sonders wichtig. Wenn du später Wirtschaft oder Recht studieren willst, bist du durch das 
Schwerpunktfach WR für diese Studiengänge natürlich optimal vorbereitet. 
 
Das Schwerpunktfach wird in Hottingen im 1. - 3. Jahr mit je 4 Wochenlektionen unterrichtet, 
im 4. Jahr sogar mit 5 Lektionen pro Woche. Falls du den Akzent Entrepreneurship wählst, 
kannst du im 3. Jahr deine eigene Unternehmung gründen und am Wettbewerb von Young 
Enterprise Switzerland teilnehmen. Wenn du den Akzent Ethik/Ökologie wählst, hast du ei-
nen zusätzlichen Schwerpunkt in Wirtschaftsethik. Wenn du die Immersion wählst, wird die 
Volkswirtschaftslehre auf Englisch unterrichtet, der Rest des Faches WR ist auf Deutsch.  
 
Das Schwerpunktfach ist in folgende vier Fachgebiete aufgeteilt:  
 

Betriebswirtschaftslehre 
In diesem Fachbereich dreht sich alles um das Unternehmen. Welche Standorte 
und welche Rechtsformen (Aktiengesellschaft, GmbH, etc.) sind für welche Unter-
nehmen geeignet? An Hand des St. Galler Unternehmensmodells stellen wir dir alle 
wichtigen Bereiche eines Unternehmens vor: Welche Finanzierungsarten gibt es? 
Wie funktioniert die Börse? Lohnt sich eine Investition in eine neue Produktionsan-
lage? Wie sieht ein erfolgreiches Marketingkonzept aus? Wie erhebt man Daten 
und nützt diese für die Marktforschung. Welche Strategien gibt es, um sich von der 
Konkurrenz abzuheben? Wie wird ein Unternehmen geführt und wie soll man seine 
Mitarbeiter entlöhnen?  

 
Rechnungswesen 
Hier erlernst du die Grundlagen der doppelten Buchhaltung. Du kannst die finanzi-
elle Lage einer Unternehmung beurteilen, weil Bilanz, Erfolgsrechnung, Cashflow 
und Kennzahlen für dich keine Fremdwörter mehr sind. Du lernst, wie eine Unter-
nehmung den Gewinn berechnet, warum Abschreibungen den Gewinn verkleinern, 
obwohl überhaupt kein Geld ausgegeben wurde und wie das Prinzip der Mehrwert-
steuer funktioniert. Du wirst verstehen, wie die Unternehmen ihre Preise kalkulieren 
und warum das T-Shirt im Laden ein Vielfaches von seinen Herstellkosten kostet. 
Wenn du gerne Zahlen hast und gerne logisch denkst, wird dir das Rechnungswe-
sen gefallen. 
 
  



 

 

 

 

Volkswirtschaftslehre 
Hier geht es um die grossen Zusammenhänge in der Wirtschaft und zwar nicht nur 
in der Schweiz, sondern auch international. In der Makroökonomie befassen wir 
uns mit dem Welthandel, mit der Geldpolitik der Schweizer Nationalbank, verglei-
chen das Bruttoinlandprodukt von verschiedenen Ländern, überlegen uns, was eine 
Regierung machen kann, um Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit zu verhindern, 
lernen verstehen, welchen Einfluss der Wechselkurs auf eine Volkswirtschaft hat 
und befassen uns mit Staatsverschuldung etc. In der Mikroökonomie steht das Ver-
halten des Menschen und des einzelnen Unternehmens im Vordergrund: Wie rea-
gierst du auf eine Preiserhöhung? Je nach Produkt wird die Preiselastizität anders 
sein, für ein lebenswichtiges Medikament bezahlt man fast jeden Preis, für ein 
neues T-Shirt aber nicht. In der Volkswirtschaftslehre wirst du viel mit Modellen ar-
beiten.  
 
Recht 
Ob du in die Schule gehst, mit dem Fahrrad unterwegs bist, online eine Bestellung 
aufgibst oder aus Versehen das Handy deines Freundes kaputt gemacht hast. Fast 
dein ganzes Leben wird durch das geltende Recht bestimmt. Die Verfassung ist die 
Grundlage für alle anderen Rechtsnormen (z.B. Gesetze). Der Fokus liegt in diesem 
Teilbereich auf dem Privatrecht: Wir befassen uns mit dem Vertragsrecht, insbe-
sondere mit dem Kaufvertrag, dem Arbeitsvertrag und dem Mietvertrag. Du lernst 
Haftungsfälle beurteilen und bekommst einen Einblick in das Familien- und Erbrecht 
sowie ins Gesellschaftsrecht. Aber auch das Strafrecht wirst du kennenlernen und 
die Möglichkeit haben, selbst einmal an einem Gerichtsprozess teilnehmen zu kön-
nen, natürlich nur als Zuschauer! 
 

 
 
 


