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Promotionen 

Zählt auf allen Stufen als Promotions- und Maturafach 

    

Voraussetzungen    

Schulisch:  keine 

Persönlich:  Interesse am aktuellen wirtschaftlichen und politischen Geschehen so-
wie an rechtlichen Fragen 

Wichtigste Inhalte   

Welche wirtschaftlichen, politischen, sozialen oder rechtlichen Einflüsse bestimmen das 
Verhalten von Personen, Unternehmungen und Staaten? 

1. Klasse: 

 Welche Anliegen der Arbeitnehmer, der Geldgeber, der Kunden oder der Öffent-
lichkeit muss eine Unternehmung berücksichtigen? 

 Wie misst man den finanziellen Erfolg/Misserfolg z.B. eines Vereins oder einer Unter-
nehmung?  

 Wie sieht das Budget einer Familie aus?  
 Weshalb können wir nicht alle Bedürfnisse befriedigen? 

2. Klasse: 

 Auf welche Veränderungen in der Umwelt (wirtschaftlich, gesellschaftlich, techno-
logisch, ökologisch betrachtet) müssen Unternehmungen laufend reagieren? 

 Wie wird der finanzielle Jahresabschluss einer Unternehmung erstellt? 
 Wie entstehen Gesetze? Wie sind diese aufgebaut? 
 Welche rechtlichen Vorschriften gelten für Ehepaare bei der Erbteilung? Welche 

Rechte hat eine 16jährige Kantischülerin/ein 16jähriger Kantischüler? 
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3. Klasse: 

 Wann ist ein Vertrag gültig? Wann wird man zum Schadenersatz verpflichtet? 
 Wie funktioniert die Marktwirtschaft der Schweiz grundsätzlich?  
 Welches sind die Merkmale einer guten strategischen Führung?  
 Was ist von der Geschäftsidee bis zum Absatz der Produkte zu berücksichtigen? 
 Wie sieht eine Steuererklärung aus? Wie fülle ich sie korrekt aus? 

4. Klasse: 

 Wie ist die aktuelle konjunkturelle Lage einzuschätzen und welche Rolle spielen da-
bei z.B. Wechselkurse, Arbeitslosigkeit, Staatsfinanzen, Aussenhandel?  

 Wie findet ein Unternehmen den richtigen Preis für seine Produkte? 
 Wie kann sich ein Unternehmen organisieren, um sowohl den betrieblichen als auch 

sozialen Anforderungen gerecht zu werden? 
 Wann lohnt sich ein Investitionsentscheid für eine Unternehmung? 
 Wann spricht man von einer langfristigen, soliden Unternehmungsfinanzierung? 

    

Bedeutung des Faches für Studium oder Beruf 

 Das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht  

 bereitet gezielt auf die Studierfähigkeit in jedem Studienfach vor.  
 setzt sich mit aktuellen, lebensnahen und wenn immer möglich regional veranker-

ten Fragen aus Wirtschaft, Recht und Gesellschaft auseinander 
 vermittelt ein gut strukturiertes, breit gefächertes ökonomisches und rechtliches 

Grundlagenwissen, das eine sehr gute Basis für den Einstieg in ein Studium oder 
eine berufliche Ausbildung darstellt. 

 schafft wichtige Grundlagen, um als Familienmitglied, Konsumentin/Konsument, 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter oder Staatsbürgerin/-bürger in alltäglichen, beruflichen 
oder politischen Fragen kompetent entscheiden und Verantwortung übernehmen 
zu können. 

 entwickelt und fördert ein vernetztes Denken, das die jungen Menschen dazu be-
fähigt, komplexe Probleme der Gesellschaft und Wirtschaft systematisch und 
ganzheitlich zu beurteilen.  

 

Weitere Informationen 

 Die Rahmenlehrpläne für das Schwerpunktfach Wirtschaft & Recht sowie Hinweise 
zum Aufnahmeverfahren finden Sie unter: 
https://www.sg.ch/bildung-sport/mittelschule/ausbildungsgaenge0.html 

 Nähere Informationen zur Kantonschule Wil finden Sie unter:  
http://www.kantiwil.ch/ 

 Allg. Informationen über die gymnasiale Ausbildung im Kanton St.Gallen finden Sie 
unter: https://www.maturanavigator.ch/  

 


