
Im Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht erarbeiten wir 
uns ein fundiertes Fachwissen sowie Einsichten in Zusam-
menhänge, die unseren Wirtschaftsalltag prägen.  Wir be-
handeln Fragestellungen aus den Fachbereichen Betriebs-
wirtschaft, Volkswirtschaft und Recht und schaffen einen 
starken Praxisbezug durch themenorientierte Besuche 
und Besichtigungen jeweiliger Unternehmungen und Ins-
titutionen. Durch die Teilnahme am YES-Wettbewerb wen-
den wir unser Wissen in unserem eigenen Start-up-Unter-
nehmen praktisch an.

Mit dem Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht schaffen wir 
die Grundlagen für unseren späteren wirtschaftlichen Erfolg. 
Wir beleuchten ein breites Spektrum an rechtlichen und wirt-
schaftlichen Problemstellungen des Privat- und Berufslebens 
in unserer Gesellschaft. Wir lernen dabei ebenso rechtliche 
Regelungen zu verstehen und anzuwenden, wie durch fun-
dierte Kenntnisse in der Betriebswirtschaftslehre und Finanz-
buchhaltung Situationen zu analysieren und Lösungsansätze 
zu erarbeiten. Ebenso gilt es, volkswirtschaftliche Zusammen-
hänge zu verstehen und klare Werthaltungen zu erarbeiten, 
damit wir auch politische Fragestellungen beurteilen können. 

Die Teilnahme am YES-Wettbewerb (Young Enterprise Switzer-
land, https://yes.swiss), einem schweizweiten Wettbewerb für 
Schüler*innen, schafft einen äusserst starken Praxisbezug. Wir 
gründen und führen während eines Schuljahres ein Start-up-
Unternehmen und wenden unsere Wirtschafts- und Rechts-
kenntnisse praktisch an. Zudem lernen wir durch Studienrei-
sen andere Wirtschaftsräume im nahen Ausland kennen.

Betriebswirtschaftslehre
Die Gründung unseres eigenen Unternehmens stellt uns vor 
vielfältige spannende Herausforderungen. Wir beschäftigen 
uns vertieft mit Unternehmensstrategien und Marketing.
Weitere Themen: Wie organisiert man die Produktion sinn-
voll? Wie besetzen Unternehmungen Stellen und wie be-
wirbt man sich? Welche Bedeutung haben finanzielle Ent-
scheidungen und wie führt und liest man eine einfache 
Buchhaltung?
Praxisbezug: Besuche von Unternehmungen, Teilnahme 
am YES-Wettbewerb

Volkswirtschaftslehre
Klimadebatte, Wirtschaftswachstum, Frankenstärke, Arbeits-
losigkeit, Globalisierung, Covid-Pandemie… 
Volkswirtschaftliche Themen spielen in unserem Alltag, aber 
auch in Medien und Politik eine zentrale Rolle. Wir lernen 
Modelle kennen, die unser Verständnis für wirtschaftliche 
Vorgänge und die politische Meinungsbildung erleichtern. 
Praxisbezug: Zeitungsprojekte, verfolgen von aktuellen Ab-
stimmungen

Recht
Welche Rechte und Pflichte haben wir, wenn wir eine Woh-
nung mieten, einen Arbeitsvertrag unterschreiben oder 
im Geschäft oder im Internet Waren kaufen? Im Teilbereich 
Recht lernen wir die Grundlagen des Rechts kennen und 
üben uns darin, rechtliche Probleme zu lösen.
Praxisbezug: Gerichtsbesuch 
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