Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht

Wieso Wirtschaft und Recht?

Geschätzte Eltern
Ihr Kind entscheidet sich demnächst für ein

Da es sich um eine für die gymnasiale Aus-

Schwerpunktfach, mit dem es in seiner gym-

bildung richtungsweisende und definitive

nasialen Ausbildung einen individuellen Ak-

Entscheidung handelt, sollten Sie Ihr Kind

zent setzt.

bei der Schwerpunktfachwahl bestmöglich

Das Schwerpunktfach macht ca. 10% des

beraten und unterstützen können. Zu die-

Unterrichts am Obergymnasium aus; unab-

sem Zweck haben wir für Sie Flyer mit Infor-

hängig von seiner Wahl kann jedes Studium

mationen und Argumenten für alle Schwer-

begonnen werden. Dennoch sollten bei der

punktfächer zusammengestellt. Die Flyer

Wahl des Schwerpunktfaches bereits beste-

können auf unserer Homepage herunter-

hende Studien- und Berufswünsche einbe-

geladen oder auf dem Sekretariat bezogen

zogen werden. Den Hauptausschlag für den

werden.

Entscheid bilden jedoch das Interesse und
die Begabung Ihres Kindes.

Mehr Informationen zum Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht an der KSR:
a www.ksreussbuehl.lu.ch/index/
ausbildung/fachschaften.htm
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Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht

Wieso Wirtschaft und Recht?
IM TÄGLICHEN LEBEN WERDEN MENSCHEN MIT WIRTSCHAFTLICHEN UND RECHTLICHEN FRAGEN KONFRONTIERT

Liebe Schülerin, lieber Schüler
Du wählst demnächst ein Schwerpunktfach,

du dich in einer virtuellen Unternehmung

besuchen und verschiedene internationale

■ Gleichgültig, welches Studium du einmal

mit dem du in deiner Ausbildung am Gymna-

mit der Produktion und dem Absatz. Zudem

Aspekte wie die EU und die Globalisierung

ergreifen möchtest, du erhältst einen

sium einen individuellen Akzent setzt. Um dich

klärst du die Frage, wie du den Gewinn ver-

mit Hilfe von Begegnungen und Gesprächen

Ausgleich für die fehlende wirtschaftli-

bei dieser Wahl zu unterstützen, möchten wir

wenden kannst. Mit Hilfe von einem fiktiven

vor Ort zu vertiefen.

che Ausrichtung in diesem anderen Stu-

dir wichtige Informationen zum Schwerpunkt-

Kapital entdeckst du, auf welche Weise das

fach Wirtschaft und Recht geben.

Geld angelegt werden kann. Du wirst bei der

Was bringt dir das Schwerpunktfach Wirt-

Unternehmungsführung auch über soziale

schaft und Recht persönlich, für das Gym-

Vorteile für die Berufstätigkeit:

An wen richtet sich das Schwerpunktfach

Fragen (Mitbestimmung der Mitarbeiter etc.)

nasium, das Studium und den Beruf?

■ Der Eintritt in die Berufstätigkeit unmit-

Wirtschaft und Recht?

entscheiden dürfen.

Persönliche Vorteile:

diengebiet.

■ Wir unterrichten mit Bezug auf aktuelle

Das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht

Ereignisse, damit du dich in der heutigen

ist für dich geeignet, falls

2. Recht: Du lernst den Aufbau unserer Ge-

■ du Lust hast, dich mit den aktuellen

setze (OR/ZGB) kennen und löst alltägliche

Wirtschaftsgeschehnissen der Schweiz,

Probleme, die bei einem Kauf-, Miet-, und

■ Wir vermitteln dir grundlegende Kennt-

Europas und auch der übrigen Länder zu

Arbeitsvertrag auftreten können. Zudem be-

nisse in wirtschaftlichen und rechtlichen

beschäftigen.

schäftigst du dich mit deinen Rechten und

Fragen, so dass du zu aktuellen Fragen

■ du erfahren möchtest, wie eine Unternehmung erfolgreich ihre Produkte verkauft

Pflichten als Jugendliche/r und erhältst einen
Einblick ins Familien- und Erbrecht.

Welt zurechtfinden kannst.

Stellung beziehen kannst.
■ Wir fördern deine Fähigkeit zum selbständigen Urteilen, damit du die Meinungen

und dabei ihre Finanzen im Griff hält.

anderer Personen hinterfragen kannst.

■ du dich für deine Rechte und Pflichten im

3. Volkswirtschaftslehre: Mit Hilfe von Wirt-

Lebensalltag interessierst und rechtliche

schaftsberichten und kurzen Filmsequen-

Fragen verstehen möchtest.

zen behandelst du die Zusammenhänge

Vorteile für das Hochschulstudium:

des täglichen wirtschaftlichen Geschehens.

■ Der Einstieg in das Grundstudium der

Was erwartet dich im Schwerpunktfach

Welche Folgen hat der Wert des Schwei-

Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Wirtschaft und Recht?

zer Frankens für die Schweiz und wie kann

wird für dich einfacher.

1. Betriebswirtschaftslehre: Du erfährst, wie

man die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen?

man erfolgreich eine Unternehmung führt

Die Schwerpunktfachwoche gibt dir ausser-

und organisiert. Unter anderem beschäftigst

dem die Gelegenheit, ein anderes Land zu

telbar nach der Maturität wird dir erleichtert.
■ Das Führen eines eigenen Unternehmens oder die Mithilfe in einem Kleinbetrieb wird dir einfacher gemacht.
Die Fachschaft Wirtschaft und Recht

