
 

 

 

Informationen über unsere Wahlpflichtfächer in der Eingangsklasse 

Jede Schülerin und jeder Schüler muss in der Eingangsklasse des 

Wirtschaftsgymnasiums mindestens ein Wahlpflichtfach besuchen.  

Besteht für die Schülerinnen und Schüler noch die Verpflichtung, eine zweite 

Fremdsprache zu erlernen, so stellt diese neu beginnende Fremdsprache 

(Französisch/N oder Spanisch/N) für diese Schülerinnen und Schüler das 

Wahlpflichtfach dar.  

Französisch N (F/N = neu beginnende Fremdsprache Französisch, 4-Std.) 

Für Schülerinnen und Schüler, die noch keine zweite Fremdsprache erlernt haben. (Diese 

müsste in der Real- oder Gemeinschaftsschule oder im Gymnasium mind. 4 

aufeinanderfolgende Jahre besucht worden sein). Im Fach Französisch N wird keinerlei 

Vorkenntnis erwartet. Dieses Fach muss in der Jahrgangsstufe 1 und 2 weiterhin besucht 

werden. 

Spanisch N (S/N = neu beginnende Fremdsprache Spanisch, 4-Std.) 

Für Schülerinnen und Schüler, die noch keine zweite Fremdsprache erlernt haben. (Diese 

müsste in der Real- oder Gemeinschaftsschule oder im Gymnasium mind. 4 

aufeinanderfolgende Jahre besucht worden sein). Im Fach Spanisch N wird keinerlei 

Vorkenntnis erwartet. Dieses Fach muss in der Jahrgangsstufe 1 und 2 weiterhin besucht 

werden. 

Hinweis: Besteht für eines der beiden Fächer (Französisch N oder Spanisch N) mehr 

Nachfrage als Plätze angeboten werden können, muss gelost bzw. nach Haupt- bzw. 

Gesamtfachnotenschnitt ausgewählt werden. Ein Platz in einem der beiden Fächer wird 

jedoch garantiert. 

Schülerinnen und Schüler, die die zweite Fremdsprache bereits in ihrer 

Herkunftsschule mindestens vier aufeinanderfolgende Jahre besucht haben, 

müssen keine zweite Fremdsprache besuchen, können aber die bereits erlernte 

Fremdsprache weiterführen (meist Französisch F). Tun Sie dies nicht, 

benötigen Sie in der Eingangsklasse ein anderes Wahlpflichtfach. Unabhängig 

vom angestrebten Profil (WGW, WGI, WGF) können sie aus den folgenden 

Fächern wählen: 

 

Eduard-Breuninger-Schule 

Backnang 

(Kaufmännische Schule) 



Französisch F (F=Fortgeschrittene, 3-Std.) 

Für Schülerinnen und Schüler, die Französisch bereits in der Real-oder 

Gemeinschaftsschule oder im Gymnasium mind. 4 aufeinanderfolgende Jahre besucht 

haben. 

Es wird besonders darauf geachtet, dass das Niveau der verschiedenen Herkunftsschulen 

Berücksichtigung findet und demzufolge grundlegende Inhalte teilweise wiederholt werden. 

Französisch F kann in der Jahrgangsstufe 1 und 2 weiterhin besucht werden. Dies hängt in 

erster Linie von der Nachfrage der Schülerinnen und Schüler ab. 

Global Studies (2-Std.) 

Inhalte: Im Fach Global Studies beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit 

wirtschaftlichen, geografischen, politischen und historischen Inhalten und erwerben ein 

grundlegendes Verständnis für den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen. Das Fach 

wird zu mind. 50% in Englisch unterrichtet.  

Privates Vermögensmanagement (2-Std.) 

Inhalte: Im Fach Privates Vermögensmanagement werden finanzwirtschaftliche 

Problemstellungen privater Haushalte aufgegriffen (z.B. Geldanlage, Altersvorsorge, 

Finanzplanung, Absicherung von Risiken…). Die Schülerinnen und Schüler erwerben die 

Kompetenzen, für derartige Problemstellungen Lösungsansätze zu entwickeln.  

Bildende Kunst (2-Std.) 

Inhalte: Der Kunstunterricht an Beruflichen Gymnasien fördert die Kreativität der 

Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Weise. Dazu gehören die erprobende 

Auseinandersetzung mit Formen der Kunst, die sinnlich-ästhetische Analyse gestalteter 

Werke und künstlerischer Tätigkeit ebenso wie die Schulung zur eigenen praktischen 

Gestaltung und das Erlernen künstlerischen Ausdrucks. 

Wirtschaftsgeografie (2-Std.) 

Inhalte: Das grundlegende Ziel des Faches Wirtschaftsgeografie ist es, die Schülerinnen und 

Schülern zu befähigen, verantwortungsbewusst und eigenverantwortlich ihre Umwelt zu 

verstehen und diese im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mitzugestalten. 

 

Für alle o.a. Wahlpflichtfächer gilt, dass sie nur dann als 

mündliches Abiturprüfungsfach gewählt werden können, wenn sie 

durchgängig von der Eingangsklasse bis zur Jahrgangsstufe 2 

besucht wurden. 


