Fachbeschreibung Wirtschaftslehre
Im W-Kurs ist das Kernfach die Wirtschaftslehre, die neben den Fächern
Deutsch und Mathematik sowie Wirtschaftsgeschichte und Englisch
unterrichtet wird. Wirtschaftslehre umfasst dabei die drei Unterrichtsfächer
Volks- und Betriebswirtschaftslehre (VWL und BWL) sowie
Rechnungswesen (RW).
In der VWL wird neben allgemeinen Grundlagen (auch des politischen
Systems in Deutschland) das Zusammenwirken verschiedener Akteure im
Wirtschaftskreislauf betrachtet. Haushalte und Unternehmen als Nachfrage
und Angebot bilden im Markt einen Preis. Dabei ist die generelle
wirtschaftliche Lage, die Konjunktur, ein wichtiger Faktor, der durch
verschiedene Merkmale beschrieben werden kann. Die beiden wichtigen
Indikatoren Arbeitslosigkeit und Inflation werden genauer betrachtet. Da es
in Deutschland eine sozial-ökologische Marktwirtschaft gibt, greift der Staat
sozial- und fiskalpolitisch in den Markt aktiv ein. Diese Eingriffe werden
ebenfalls in der VWL unterrichtet. Die Zentralbank ist wiederum
verantwortlich für die Geldpolitik. Neben diesen vier inländischen Akteuren
(Haushalte und Unternehmen, Staat und Zentralbank) gibt es noch das
Ausland, das für ein exportorientiertes Land wie Deutschland eine große
Rolle spielt.
In der BWL werden die Unternehmen näher betrachtet. Ein Unternehmen
muss dabei die Märkte und die wirtschaftliche Lage kennen und planen.
Neben diesen strategischen Aspekten ist die Organisation und das
Personalwesen wichtig. Für Industrieunternehmen ist die Material- und
Fertigungswirtschaft ebenfalls ein relevanter Teilbereich. Außerdem ist der
Absatz und Vertrieb der hergestellten Güter von Bedeutung, daher werden
auch die Marketingaktivitäten von Unternehmen im Unterricht behandelt.
Das dafür benötigte Geldkapital steht im Themengebiet Finanzierung und
Investition im Mittelpunkt.

Im RW werden die beiden Teile des externen und des internen
Rechnungswesens betrachtet. Das externe RW umfasst dabei die
Grundlagen der Buchführung und der Bilanzierung im Rahmen des
Jahresabschlusses eines Unternehmens. Im internen RW werden wichtige
Aspekte der Kosten- und Leistungsrechnung unterrichtet, dies umfasst die
Kalkulation von Kosten sowie die Ermittlung der Gewinnschwelle von
Unternehmen.
Insgesamt werden im Fach Wirtschaftslehre alle relevanten Aspekte
unterrichtet, die die Teilnehmenden in die Lage versetzen, VWL, BWL oder
andere wirtschaftsnahe Studienfächer an Hochschulen und Universitäten
zu studieren.

