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Kurzinformation zu den Wahlpflichtfächern 
am Wirtschaftsgymnasium 
 

 
 

 
Hinweis zu den Wahl(pflicht)fächern Global Studies, Privates Vermögensmanagement und Wirtschaftsinformatik 
Beachten Sie, dass später in den Jahrgangsstufen 1 und 2 eines der drei Fächer Privates Vermögensmanagement, 
Global Studies oder Wirtschaftsinformatik in jedem Fall als Ergänzungsfach belegt werden muss. Nur wenn das 
Fach bereits in der Eingangsklasse besucht wird, besteht die Möglichkeit, dieses Fach als Prüfungsfach in der 
Abiturprüfung zu wählen.  
 
Privates Vermögensmanagement (2-stündig) 
Schwerpunkt des Faches „Privates 
Vermögensmanagement“ ist das Management der 
privaten Finanzen. Dabei werden Inhalte an den 
Themen von privaten Finanzierungen, 
Versicherungen und Vermögen bearbeitet. In den 
Themenbereichen werden die unterschiedlichen 
Lebensphasen (Jugendlicher, Ausbildung, Beruf) bis 
hin zur Rente unter finanzwirtschaftlicher Sichtweise beleuchtet. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen Fragen der privaten Finanzen kritisch hinterfragen und begründet entscheiden können. 
Das Fach findet zweistündig statt und kann als mündliches Abiturfach (5. Prüfungsfach) gewählt 
werden, wenn es in allen drei Jahren besucht wurde. 
 
 
Global Studies (2-stündig) 
Die Inhalte des Faches GS umfassen den Vergleich 
von Kulturen, Globalisierungsprozesse, 
wirtschaftsgeografische Aspekte und politische 
Prozesse und Felder. Das Fach Global Studies ist 
projektorientiert. Darüber hinaus umfasst das Fach 
auch praktische Erfahrungen beim Debattieren 
(„debating“). Das Fach findet zweistündig sowohl auf 
Englisch als auch auf Deutsch (bilingual) statt und kann als mündliches Abiturfach (5. 
Prüfungsfach) gewählt werden, wenn es in allen drei Schuljahren besucht wurde. Schülerinnen 
und Schüler des Faches GS haben die Möglichkeit an dem Erasmus+ Projekt teilzunehmen.  
 
 
Wirtschaftsinformatik (2-stündig) 
Die Inhalte des Faches WI umfassen den Bereich der 
kaufmännisch orientierten Informationsverarbeitung. 
Die Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung und 
Nutzung von Datenbanken sowie der 
objektorientierten Programmierung. Gerade vor dem 
Hintergrund der starken Digitalisierung und dem 
Bedarf an Spezialisten für Informations- und 
Kommunikationstechnologie, bestehen in diesem Bereich später interessante 
Studienmöglichkeiten und gute berufliche Perspektiven. Das Fach findet zweistündig statt und 
kann als mündliches Abiturfach (5. Prüfungsfach) gewählt werden, wenn es in allen drei Jahren 
besucht wurde. Das Fach Wirtschaftsinformatik ist neben dem für alle Schülerinnen und Schüler 
verpflichtenden Fach Informatik belegbar. 
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Musik (2-stündig) 
Musik ist auch ohne Vorkenntnisse für Schülerinnen 
und Schüler als kreative und künstlerische 
Ergänzung zum wirtschaftlichen Schwerpunkt des 
WG wählbar. Handlungsorientierter Projektunterricht 
sind integraler Bestandteil des Faches Musik. 
Instrumentale oder vokale Darbietungen können als 
fachpraktische Noten eingebracht werden. 
Das Fach findet zweistündig statt und kann als mündliches Abiturfach (5. Prüfungsfach) gewählt 
werden, wenn es in allen drei Jahren besucht wurde. 
 
 
Wirtschaftsgeographie (2-stündig) 
Wirtschaftsgeographie beschäftigt sich als Natur- und Sozialwissenschaft mit den Mensch-
Umwelt-Beziehungen und fördert somit vernetztes Denken. Die natürlichen Grundlagen 
menschlichen Lebens auf der Erde spielen genauso eine Rolle wie die Auswirkungen 
wirtschaftlichen Handelns auf Gesellschaft und Umwelt. Themenschwerpunkte können gewählt 
und verschiedene Lernformen genutzt werden.  
Das Fach findet zweistündig statt und kann als mündliches Abiturfach (5. Prüfungsfach) gewählt 
werden, wenn es in allen drei Jahren besucht wurde. 
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