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Was bedeutet es „Wirtschaftslehre“ als Schulfach zu wählen? 

Eine funktionierende Wirtschaft ist das Herzstück jeder Gesellschaft. Doch wie wirtschaften 
Menschen und Unternehmen eigentlich? Was sind zentrale Gedanken und Überlegungen, die 
den wirtschaftenden Menschen leiten? Wie schafft es eine Gesellschaft bei knappen Ressourcen 
gleichzeitig Wohlstand für alle zu schaffen?  

Wirtschaftslehre beleuchtet eben diese zentralen Fragen. Hierbei ist Wirtschaftslehre eng mit 
Mathematik verknüpft, denn es geht schließlich um Zahlen: um die Nutzung und Interpretation 
von Kennzahlen, um das Lösen von Optimierungsfragen, um effizientes Handeln. Doch auch 
rechtliche (…was ist eigentlich ein Kaufvertrag?), politische (…Nachhaltigkeit?) und auch ethi-
sche Fragen (…sind Menschen eigentlich nur nutzengesteuerte Egoisten?) werden beleuchtet 
und zielen darauf ab, dass Schülerinnen und Schüler innerhalb dieser Spannungsfelder Hand-
lungskompetenzen entwickeln. 

Eng verknüpft damit ist auch das Fach Rechnungswesen, in dem die Grundlagen moderner Buch-
haltung sowie Bilanzierung unterrichtet wird, sowie das Fach Datenverarbeitung, das praktische 
und methodische Kenntnisse in gängiger Software vermittelt. 
 

 

 

 

Welche Themenbereiche bzw. Inhalte werden unterrichtet? 

Einführungsphase:  

 Grundlagen und Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns (Wirtschaftslehre) 

Qualifikationsphase (Leistungskurs): 

 Q1: Produktion 
 Q2: Investition und Finanzierung 
 Q3: Einkommen, Beschäftigung und Konjunktur  
 Q4: Marketing 

 

 

 

Welche Ziele hat der Wirtschaftslehreunterricht und wie läuft er ab? 
Menschen sind heutzutage umgeben von wirtschaftlichen Fragestellungen, mit denen sie im pri-
vaten wie im beruflichen Kontext ständig konfrontiert werden. Tagesaktuelle Nachrichten sind 
geprägt von politischen Entscheidungen, die mittelbar oder unmittelbar auf die eigene finanzi-
elle Situation oder den eigenen Arbeitsplatz, auf Unternehmen und Branchen sowie global Aus-
wirkungen entfalten. Daher sollte eine fundierte Grundbildung in wirtschaftlichen Fragen heute 
zum Allgemeinwissen zählen.  

Doch der Unterricht im Fach Wirtschaftslehre geht über dieses Grundwissen hinaus. Er soll ge-
zielt vorbereiten auf ein wirtschaftsnahes Studium oder eine anspruchsvolle kaufmännische 
Ausbildung.  

Schülerinnen und Schüler setzen sich mit den Grundzügen wirtschaftlichen Denkens auseinan-
der und sollen in die Lage versetzt werden, anhand von vorliegenden Daten und Informationen 
Entscheidungen zu Problemen der Produktion, der Preissetzung, der Investition und Finanzie-
rung Lösungen zu ermitteln. Der Produktionsprozess - von der Herstellung bis zum Vertrieb ei-
nes Produkts - soll ganzheitlich gedacht und optimal ausgestaltet werden. Er wird eingebettet in 
einen optimalen Marketing-Mix, so dass ein Unternehmen im harten Wettbewerb bestehen 
kann. Neben diesen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen ist es notwendig, unternehmeri-
sches Handeln vor dem Kontext volkswirtschaftlicher Entwicklungen, Sachzwängen und Rah-
menbedingungen zu sehen und zu interpretieren. Angebot und Nachfrage, Beschäftigung und 
Konjunktur sind Schlüsselbegriffe, die mit Leben gefüllt und in ihren Auswirkungen erfasst wer-
den müssen. 
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Welche Voraussetzungen bzw. Anforderungen muss ich erfüllen? 
Mit der Wahl des Schwerpunkts Wirtschaftslehre geht automatisch die Wahl des Leistungskur-
ses Wirtschaftslehre in der Qualifikationsphase (Klasse 12 und 13) einher. Hierzu wird empfoh-
len, dass Schülerinnen und Schüler neben einem ausgeprägten Interesse an Grundfragen der 
Wirtschaft vor allem Eigenmotivation mitbringen. 

Da im Fach Wirtschaftslehre Mathematik eine große Rolle spielt, sind solide mathematische 
Kenntnisse vorteilhaft. Die Fähigkeit, von speziellen Fragen auf allgemeine Erkenntnisse zu 
schließen (und umgekehrt) – also ein gewisses Maß an Abstraktionsfähigkeit – ist ebenfalls hilf-
reich. Eine gewisse Ordnung und Strukturiertheit in Hinblick auf die eigene Arbeitsweise sind 
von zentraler Bedeutung, um die teils komplexen Fragestellungen vor allem im späteren Verlauf 
systematisch zu lösen. Gute Deutschkenntnisse sind von großer Bedeutung, da die Auseinan-
dersetzung mit Fachtexten eine große Bedeutung zukommt. 

 

 
 

Was man sonst noch wissen sollte… 
Zeitlicher Umfang 

Die Fach Wirtschaftslehre wird durchgängig von den Klassen 11 bis 13 mit fünf Wochenstunden 
unterrichtet. Daneben sind die Fächer Rechnungswesen sowie Datenverarbeitung in der Einfüh-
rungsphase und Teilen der Qualifikationsphase obligatorisch. In der Klasse 13 findet zudem noch 
eine Erweiterung in Form eines ergänzenden Grundkurses statt. 

Berufs- und Studienorientierung 

Während der Einführungsphase ist ein zweiwöchiges Praktikum zur Berufs- und Studienorientie-
rung vorgesehen. Darüber hinaus finden Informationsveranstaltungen und Studientage speziell 
in Hinblick auf die Studienplatzwahl im Anschluss an das Abitur statt. Die ständige Berufs- und 
Studienberatung der THS kann von Schülerinnen und Schüler bei Bedarf jederzeit in Anspruch 
genommen werden. 

 

 

 

Weiterführende Informationen und Ansprechpartner 
 Kerncurriculum Wirtschaftslehre unter: https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultus-

ministerium.hessen.de, Ausgabe 2018  
 

 Informationen zum Abitur in Hessen: https://kultusministerium.hessen.de und https://kul-
tusministerium.hessen.de/infomaterial/Abitur-in-Hessen-Ein-guter-Weg  

 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich sehr gerne an die Abteilungslei-
tung des beruflichen Gymnasiums – Herrn Alexander Koch. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 Theodor-Heuss-Schule 
 

Buchhügelallee 86 
63071 Offenbach am Main 
 

Telefon: 069 8065 – 2435 
Fax: 069 8065 – 3192  
www.ths.schulen-offenbach.de  

Abteilungsleitung  
Berufliches Gymnasium 

Herr StD Alexander Koch 
 

Telefon: 069 8065 – 4006 
Email: koch@thsofs.schule  

Sprechstunden nach Vereinbarung 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/2021-07/kcbg_wirtschaft_ausgabe2018.pdf
https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/2021-07/kcbg_wirtschaft_ausgabe2018.pdf
https://kultusministerium.hessen.de/
https://kultusministerium.hessen.de/infomaterial/Abitur-in-Hessen-Ein-guter-Weg
https://kultusministerium.hessen.de/infomaterial/Abitur-in-Hessen-Ein-guter-Weg
http://www.ths.schulen-offenbach.de/
mailto:koch@thsofs.schule
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