FACHBEREICH WIRTSCHAFTSLEHRE

DEZEMBER 2021

Alles Wirtschaft oder
was?!
Herzlich Willkommen!
Wir möchten dir den Fachbereich und das Fach
Wirtschaftslehre vorstellen.
• Das Fach Wirtschaftslehre kann ab der E-Phase als freier oder als Profil-

LK angewählt werden. Als GK gibt es das Fach an unserem Standort
nicht.
• In der E-Phase wird es 3-stündig und in der Q-Phase 5-stündig

Q1.1
„Elemente der
Wirtschaftsordnung /
Preisbildung in der sozialen
Marktwirtschaft”

unterrichtet.
• Zum Wirtschaftsprofil gehören die Grundkurse Darstellendes Spiel,

Kunst oder Musik und Politik.

ABITUR

Q1.2

Für das schriftliche Abitur ist das
untenstehende Format vorgesehen:

„Wirtschaftspolitische
Konzepte und Theorien zur
Beein ussung von Konjunktur
und Beschäftigung“

Das schriftliche Abitur ist im Land Bremen im Fach
Wirtschaftslehre dezentral organisiert, d.h. eure
Lehrkraft konzipiert die Abiturklausuren. Zwei
konzipierte Vorschläge werden dann bei der Behörde
eingereicht, die dann einen auswählt.

Q2.1
„Internationale
Wirtschaftsbeziehungen und
Herausforderungen der
Globalisierung“

Die dezentrale Organisation bietet den Vorteil, dass
aktuelle Ereignisse im Unterricht aufgegriffen
werden und die Abiturklausuren so konzipiert
werden können, dass auch hier ein Aktualitätsbezug
möglich ist.

„Wirtschaftswissenschaft: das einzige
Fach, in dem jedes Jahr auf die selben
Fragen andere Antworten richtig sind.“
(Danny Kaye)
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Q2.2 - Abi 2025
„Geld- und Währungspolitik
auf nationalen und
internationalen Märkten“

FACHBEREICH WIRTSCHAFTSLEHRE
E-Phase:
In der Einführungsphase wird inhaltliches und
methodisches Basiswissen erworben. Es werden
grundlegende Aspekte der Wirtschaftsordnung sowie
der dort tätigen Wirtschaftssubjekte untersucht. Das
wirtschaftliche Geschehen der Akteure wird in ihrer
wechselseitigen Abhängigkeit betrachtet und in
Kreislaufzusammenhängen dargestellt.
Q-Phase:
In der Q-Phase beschäftigen wir uns zunächst mit
der Frage, wie Preise auf Märkten entstehen und
welche unterschiedlichen Marktformen es gibt. Im
weiteren Verlauf diskutieren wir theoriegeleitet die
Frage, ob und wie die Politik in Wirtschaftskrisen
eingreifen soll. Dabei wird Deutschland auch als
Standort in der Globalisierung betrachtet.
Wir fahren in einem der Kurshalbjahre in der Regel
nach Frankfurt am Main, um dort die EZB zu
besuchen.
Wer sind wir?
Der Fachbereich Wirtschaftslehre ist natürlich der
netteste Fachbereich von allen 😁
Folgende KollegInnen gehören zu unserem Team in
der Oberstufe: Herr Demirci, Frau Harder, Herr
Krause und Frau Schröder.
Wir alle bemühen uns, aktuelles Zeitgeschehen
unmittelbar im Unterricht aufzugreifen, so dass die
Theorie nicht grau bleibt, sondern bunt wird.

NOCH FRAGEN?
Falls du später noch Fragen zum Wirtschaftspro l oder allgemein zum Fach Wirtschaftslehre in der
Oberstufe haben solltest, dann schreib gern eine E-Mail an
i.schroeder5@schule.bremen.de
Ich helfe dir gern weiter!
Wir freuen uns auf dich am 25. August 2022!
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