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Meine Mutter verbietet mir ein Tattoo –
Kann ich mich durchsetzen?
Höhere Gewinne für Drogenkartelle dank Kampf gegen
Suchtmittel – Wie das?
Der Vermieter geht mit der Miete rauf –
Müssen wir das akzeptieren?
Die Schweiz ist teuer – Wirklich nur wegen der Löhne?
Im Laden will man meine Tasche durchsuchen –
Dürfen die das?
Helikoptergeld - was ist das?

Coronakriese, Staatsverschuldung, Steuern, Entlassungen, Franken-

stärke, lebenslange Verwahrung, Rabattschlacht, Mobilfunkpreise… 

Kaum ein Thema in den Medien, das nicht juristische oder ökonomi-

sche Sachverhalte tangiert. Im Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht 

lernen Sie Zusammenhänge nicht nur zu verstehen, sondern auch 

selbst über aktuelle Fragestellungen urteilen zu können.

Im Schwerpunktfach, das sich aus den Teilgebieten Recht, Volks- 

wirtschaft und Betriebswirtschaft zusammensetzt, beschäftigen wir 

uns mit weit mehr als nur Geld, Arbeit und Konjunktur. Mit den entspre-

chenden Instrumenten und Methoden lassen sich neben wirtschaftli-

chen und politischen Fragestellungen auch andere lebensnahe  

Bereiche analysieren wie z.B. Kriminalität, Drogensucht oder Heirats-

märkte.

Was bisher geschah:
– Besuch des WEF in Davos (Open Foren und Diskussionen mit  

    namhaften Wirtschaftsvertretern und Politikern)

– Betriebsbesichtigungen

– Teilnahme an Gerichtsverhandlungen / Besuch der Jugendstraf- 

    anstalt Aarburg

– Börsen- und Planspiele

Im Recht lernen Sie:
– Rechtsprobleme im Bereich Ehe-, Güter- und Erbrecht sowie Sachen- 

   recht zu analysieren und Lösungen zu entwickeln

– Rechtliche Fragestellungen im Bereich Kauf-, Miet- und Arbeitsver- 

   trag zu bearbeiten

– Rechtsnormen der verschiedenen Gesellschaftsformen zu interpr- 

   tieren und anzuwenden

– Leitentscheide des Bundesgerichtes zu analysieren und ihre Wirkung  

   auf die Gesellschaft zu erfassen

In der Betriebswirtschaftslehre lernen Sie:
– Betriebswirtschaftliche Probleme in den Bereichen Marketing, Orga- 

  nisation und Führung zu analysieren und Lösungsansätze zu er- 

   arbeiten

– Finanzierungsarten und Investitionsmöglichkeiten von Unternehmen  

   zu unterscheiden und auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen

– Bilanzen, Erfolgsrechnungen und Geldflussrechnungen zu erstellen 

   und zu interpretieren

– Aktuelle branchenspezifische Fragestellungen zu untersuchen und 

   diskutierte Lösungsansätze zu verstehen

In der Volkswirtschaftslehre lernen Sie:
– Ursachen und Folgen von konjunkturellen Schwankungen zu verste- 

   hen und zu beurteilen

– Wirtschaftliche Zusammenhänge von Preisen und Währungen zu er- 

   fassen und zu analysieren

– Wirtschaftspolitische Entwicklungen und Entscheide zu verschiedenen 

   Themen (Arbeit, Globalisierung, etc.) zu verstehen und zu beurteilen

– Wirtschaftliche Krisen / Verwerfungen zu analysieren und einzuordnen

Swir is also offered in English if there is enough demand.
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