
 

 

 

Informationen über unsere Wahlpflichtfächer in der Eingangsklasse 

Jede Schülerin und jeder Schüler muss in der Eingan gsklasse des 
Wirtschaftsgymnasiums mindestens ein Wahlpflichtfac h besuchen. Zum Teil 
besteht die Verpflichtung, ein bestimmtes Wahlpflic htfach zu besuchen. 

Global Studies (2-Std.) 

Muss von allen Schülerinnen und Schülern besucht werden, die das Profil WGI 
(Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre) gewählt haben. Besteht darüber 
hinaus die Verpflichtung eine zweite Fremdsprache zu besuchen (Spanisch B oder 
Französisch B), muss diese zusätzlich besucht werden.  

Inhalte: Im Fach Global Studies beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit 
wirtschaftlichen, geografischen, politischen und historischen Inhalten und erwerben 
ein grundlegendes Verständnis für den Umgang mit Menschen aus anderen 
Kulturen. Das Fach wird zu mind. 50% in Englisch unterrichtet. Dieses Fach muss in 
der Jahrgangsstufe 1 und 2 weiterhin besucht werden. 

Privates Vermögensmanagement (2-Std.) 

Muss von allen Schülerinnen und Schülern besucht werden, die das Profil WGF 
(Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen) gewählt haben. 
Besteht darüber hinaus die Verpflichtung eine zweite Fremdsprache zu besuchen 
(Spanisch B oder Französisch B), muss diese zusätzlich besucht werden.  

Inhalte: Im Fach Privates Vermögensmanagement  werden finanzwirtschaftliche 
Problemstellungen privater Haushalte aufgegriffen (z.B. Altersvorsorge, 
Finanzplanung, Absicherung von Risiken…). Die Schülerinnen und Schüler erwerben 
die Kompetenzen, für derartige Problemstellungen Lösungsansätze zu entwickeln. 
Dieses Fach muss in der Jahrgangsstufe 1 und 2 weiterhin besucht werden. 

Spanisch B (Beginner, 4-Std.) 

Für Schülerinnen und Schüler, die noch keine zweite Fremdsprache erlernt haben. 
(Diese müsste in der Realschule oder im Gymnasium mind. 4 aufeinanderfolgende 
Jahre besucht worden sein). Im Fach Spanisch B wird keinerlei Vorkenntnis erwartet. 
Dieses Fach muss in der Jahrgangsstufe 1 und 2 weiterhin besucht werden. 
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Französisch B (Beginner, 4-Std.) 

Für Schülerinnen und Schüler, die noch keine zweite Fremdsprache erlernt haben. 
(Diese müsste in der Realschule oder im Gymnasium mind. 4 aufeinanderfolgende 
Jahre besucht worden sein). Im Fach Französisch B wird keinerlei Vorkenntnis 
erwartet. Dieses Fach muss in der Jahrgangsstufe 1 und 2 weiterhin besucht 
werden. 

Hinweis: Besteht für eines der beiden Fächer (Französisch B oder Spanisch B) mehr 
Nachfrage als Plätze angeboten werden können, muss gelost bzw. nach Haupt- bzw. 
Gesamtfachnotenschnitt ausgewählt werden. Ein Platz in einem der beiden Fächer 
wird jedoch garantiert. 

Französisch A (Fortgeschrittene, 3-Std.) 

Für Schülerinnen und Schüler, die Französisch bereits  in der Realschule oder im 
Gymnasium mind. 4 aufeinanderfolgende Jahre besucht haben. 

Es wird besonders darauf geachtet, dass das Niveau der verschiedenen 
Herkunftsschulen Berücksichtigung findet und demzufolge grundlegende Inhalte 
teilweise wiederholt werden. Französisch A kann in der Jahrgangsstufe 1 und 2 
weiterhin besucht werden. Dies hängt in erster Linie von der Nachfrage der 
Schülerinnen und Schüler ab. 

Bildende Kunst (2-Std.) 

Kann, wenn der Stundenplan dies zulässt, von allen Schülerinnen und Schülern 
besucht werden. Wird häufig von Schülerinnen und Schülern besucht, die kein 
obligatorisches Wahlpflichtfach (Global Studies oder Privates 
Vermögensmanagement) besuchen müssen und keine Verpflichtung mehr haben, 
die zweite Fremdsprache zu besuchen. Bildende Kunst kann in der Jahrgangsstufe 1 
und 2 weiterhin besucht werden. Dies hängt in erster Linie von der Nachfrage der 
Schülerinnen und Schüler ab.  

 

 

Für alle o.a. Wahlpflichtfächer gilt, dass sie nur dann als 
mündliches Abiturprüfungsfach gewählt werden können, wenn sie 
durchgängig von der Eingangsklasse bis zur Jahrgangsstufe 2 
besucht wurden. 


