Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du überlegst dir gerade, welches Wahlpflichtfach du im kommenden
Schuljahr 2020/2021 belegen sollst? Denke in aller Ruhe darüber nach,
denn es ist eine Entscheidung, welche Auswirkungen ab der Klasse 7 an
der Augustiner Realschule plus haben wird!
Was erwartet dich, wenn das Wahlpflichtfach Wirtschaft und Verwaltung (WuV) in deiner engeren Auswahl ist?
So wirst du lernen, sinnvolle wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen,
wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und Sachverhalte kennen
lernen, damit du selbst erfolgreich am Wirtschaftsleben teilnehmen
kannst. Dabei erhältst du auch immer wieder Hilfen, welche dir deine Berufsfindung erleichtern sollen. Die Arbeit soll dir dabei helfen, deine Stärken weiterzuentwickeln und Einblicke in verschiedene Berufsfelder ermöglichen. Dabei kannst du dich über Anforderungsprofile und Ausbildungsmöglichkeiten informieren und für eine schulische oder berufliche Ausbildung wichtige Grundqualifikationen erlangen, wie zum Beispiel:
-

Arbeitsabläufe planen und durchführen

-

Durchhaltevermögen zeigen

-

Mit anderen zusammenarbeiten

-

Informationen beschaffen und auswerten

-

Arbeitsergebnisse präsentieren

Was erwartet dich konkret an inhaltlichen Themen?
Du wirst lernen, mit dem eigenen Geld auszukommen – das
sollte jeder (Kinder, Jugendliche
und Erwachsene) können. Das
ist aber nicht immer einfach.
Deshalb will dir das Fach WuV
dabei helfen, die Übersicht über
die Einnahmen und Ausgaben
zu behalten. Außerdem lernst
du verschiedene Einflüsse auf deine Kaufentscheidung kennen und wirst
einen ersten Einblick in das Wirtschaftsleben erhalten: Wie funktioniert ein
Markt? Wie bilden sich die Preise? Was passiert genau in einem Unternehmen? Welche Rolle spielt unser Staat? Was ist die Börse? Was hat das
Ausland mit unserer Wirtschaft zu tun? Dies ist nur eine kleine Auswahl an
Fragen, auf die du im Fach WuV Antworten finden wirst.
Bei der Erarbeitung dieser Inhalte spielt auch die informatische Bildung
eine große Rolle. So ist es ein weiteres Ziel des Faches, dich fit am Computer zu machen. Themen sind unter anderem die Tabellenkalkulationen
mit Excel sowie die Präsentationen mit Word und PowerPoint).
Solltet ihr konkrete Fragen haben, werden euch diese Herr Lademann und
Herr Rinken gerne beantworten.
Wir freuen uns, euch im neuen Schuljahr begrüßen zu dürfen!

Deine Lehrer
Peter Lademann und Jörg Rinken

