
WR: Das Wirtschaft-Rechtliche Profil 
Für den Eintritt ins Kurzgymnasium wählen die Schülerinnen und Schüler ihr Profil. Den 
Profilen sind unterschiedliche Schwerpunktfächer zugewiesen. Die anderen Fächer, die 
sogenannten Grundlagenfächer, sind in allen Profilen dieselben und stellen an alle Schü-
lerinnen und Schüler hohe und bezüglich der allgemeinen Studierfähigkeit vergleichbare 
Anforderungen.

Das passende Profil hängt von den Neigungen und allfälligen Studienwünschen ab, aber alle Profile  
führen zu einer Matura, mit der sämtliche Studienrichtungen wählbar sind. Einzig für Medizin gibt es  
eine Zugangsbeschränkung (Numerus clausus).

Im Kanton Zürich besteht jeder gymnasiale Bildungsgang aus zwölf Fächern und der Maturaarbeit. 
Diese sind aufgeteilt in Grundlagenfächer, ein Schwerpunktfach und ein Ergänzungsfach. Durch die 
Wahl des Schwerpunktfachs wird das Maturaprofil festgelegt.

Die Ausbildung am Gymnasium wird durch obligatorische Nichtmaturafächer abgerundet.  
Dazu zählen u.a. Sport, ICT / Informatik, etc.

Die Grundlagenfächer: 
Grundlagenfächer machen ca. 85 % der Wochenstunden aus und sind für alle Profile die Fächer:

Deutsch | Französisch | Englisch | Mathematik | Biologie | Physik | Chemie♦  
Geschichte | Geographie | Musik und/oder Bildnerisches Gestalten

Das Schwerpunktfach im WR-Profil:
Das WR-Profil geht der Wirtschaft und Rechtsordnung in drei Teilgebieten vertieft auf den Grund:

In der Betriebswirtschaftslehre stehen Unternehmen im Vordergrund und z.B. Fragestellungen zu deren 
Produkt- und Preispolitik oder Werbung und Absatzförderung.

Im Bereich der Volkswirtschaftslehre geht es um die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge. Auswir-
kungen der Digitalisierung auf den schweizerischen Arbeitsmarkt oder die Entstehung und Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit sind mögliche Themen des Unterrichts.

Die Rechtskunde behandelt den Aufbau der Schweizer Rechtsordnung. Das Lösen konkreter Rechtsfälle 
und der Besuch einer Gerichtsverhandlung fördern juristisches Denken und juristische Falllösemethodik.



Interessierst du dich für aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft?
Lernst du gerne praxisorientiert? Hast du gute sprachliche sowie mathematische Fähigkeiten?
Das mathematische und analytische Denken kommt dank Wirtschaftsmathematik und Finanzbuchhaltung 
im WR-Profil nicht zu kurz.
Projektarbeiten, Fallstudien, Firmenbesuche und Simulationsspiele gehören ebenso zum Unterricht, wie 
Diskussionen über aktuelle Geschehnisse in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Einzelne Themen werden 
auch anhand von aktuellen oder geplanten Abstimmungen analysiert.

Welche Fragestellungen stehen im wirtschaftlich-rechtlichen Profil im Zentrum?
Es werden aktuelle gesellschaftliche, wirtschaftliche, rechtliche, politische und wirtschaftsethische  
Fragestellungen behandelt, wie z.B.:
– Was haben Beschimpfungen auf Social Media mit Menschenrechten zu tun und inwieweit sind sie strafbar?
– Weshalb kostet der Skipass auf dem Atzmännig weniger als in Zermatt? 
– Darf ich als 15-Jährige selbständig das neueste Smartphone kaufen? 
– Wie funktioniert die Börse und wie kommt ein Aktienkurs zustande? 

Was wird im Fach Wirtschaftsethik behandelt?
Hier geht es beispielsweise um die Frage, welche ethische Verantwortung Unternehmen haben und wie 
diese eingefordert werden soll.
Es geht darum, Aussagen zu kontroversen Themen zu hinterfragen, eine eigene Meinung zu bilden und 
diese in Diskussionen zu vertreten.

Praxisnahe Projekte im Unterricht
Im WR-Profil werden immer wieder konkrete Praxisprojekte durchgeführt, z.B.: 
– Im Team ein Marketingkonzept für ein Produkt erstellen und den Werbefilm dazu produzieren.
– Die finanzielle Situation einer an der Schweizer Börse kotierten Unternehmung analysieren.
– Eine Gerichtsverhandlung besuchen und danach Plädoyers aus Sicht von Staatsanwalt und Verteidiger  
 halten sowie ein Urteil fällen und begründen.
– Eine Diskussionsrunde der Sendung Arena simulieren und in der Rolle von Politikern verschiedener  
 Parteien darüber diskutieren, wie Arbeitslosigkeit und Rezession bekämpft werden können.

Für welche Studienrichtungen, bzw. Berufsfelder schafft das WR-Profil besonders  
gute Voraussetzungen?
Das WR-Profil biete eine breite wirtschaftliche und rechtliche Allgemeinbildung.  
Es ist insbesondere empfehlenswert für spätere Berufsfelder wie: 
– Finanz- und Rechnungswesen
– Marketing und Verkauf
– Jus / Juristische Berufe
– Personal und Ausbildung
– Wirtschafts- und Politikredaktionen
– etc.

Weitere Informationen
Weitere Faktenblätter und die Stundentafeln der Profile findest du zum Download unter: 
www.kuezh.ch/medien/downloads


