Wirtschaftsprofil Mittelstufe (Wi)
Allgemeine Beschreibung des Profils
Ökonomie (Wirtschaft) und damit konsumieren und wirtschaften sind in der modernen
Gesellschaft die zentralen Formen der Lebenshaltung. Wir leben und arbeiten in und
mit der Wirtschaft, wir profitieren von ihr und müssen uns kritisch mit ihren
Auswüchsen und Problemstellungen auseinandersetzen. Wohlstand und Armut sowie
Grenzen und Gesetze der vorherrschenden Wirtschaftsformen sind tagtäglich für jeden
spürbar und werden von uns untersucht.
Wirtschaft ist der Prozess, aus gegebenen Ressourcen den bestmöglichen Ertrag für
die Befriedigung der allgemeinen Bedürfnisse zu erreichen, in erster Linie über
Warenaustausch. An diesem Prozess des Wirtschaftens sind verschiedene
Arbeitsbereiche beteiligt, z.B. Produktion, Einkauf, Werbung, Verkauf aber auch
Nachhaltigkeit und Recycling. Diese Prozesse müssen stets zuerst verstanden, dann
überdacht und erneuert werden.
Das Wirtschaftsprofil bietet Schülerinnen und Schülern in der Mittelstufe die
Möglichkeit, sich auf gesellschaftlicher, mathematischer und kreativer Ebene mit dem
Bereich Wirtschaft auseinanderzusetzen und selbständig tätig werden. Der Unterricht
in den ausgewiesenen Profilstunden wird durch profilbezogene Projektarbeit gestaltet.
Kern des Wirtschaftsprofils ist das Gründen und Betreiben von Schülerfirmen, diese zu
etablieren und an kommende Klassen zu übergeben. Neben der Arbeit an
Schülerfirmen wird ein enger Kontakt zu Firmen und Betrieben außerhalb der Schule
gesucht und gepflegt, Kommunikation und Planungsfähigkeit werden geschult.

Für die Arbeit in diesem Profil sollten die Schülerinnen und Schüler folgendes
„mitbringen“:






Lust an handwerklichen und kreativen Arbeiten
Kreativität bei der Entwicklung und Verbesserung von Produkten oder
Produktionsstrategien
Spaß an Planung, Konzeption, Durchführung und Überarbeitung von Projekten
Bereitschaft, Projekte selbstständig und eigenverantwortlich zu übernehmen
und Eltern, Lehrern und Mitschülern diese Projekte zu präsentieren
Motivation, die Schule durch Schülerfirmen zu repräsentieren

Mit diesem Profil...





werden die Schüler aufgrund der projektorientierten Lernweise
Selbstwirksamkeit erfahren und große Zusammenhänge der Wirtschaft im
Kleinen verstehen.
erfahren die Schüler Vor- und Nachteile der modernen Wirtschaftssysteme und
entwickeln Lösungsstrategien.
werden sie motiviert, sich mit Berufsfeldern im ökonomischen Bereich
auseinanderzusetzen.
lernen sie alle wichtigen Methoden kennen, die für ein erfolgreiches Arbeiten in
der Oberstufe benötigt werden.

