
Evangelisches Realgymnasium Donaustadt, Maculangasse 2, 1220 Wien 

 

 

Wahlpflichtfach „Wirtschaft, Management und Nachhaltige Ökonomie“ 

 

gültig ab: ab dem Schuljahr 2019/20 

Stundenausmaß: 2 Wochenstunden 

Dauer: 7. und 8. Klasse 

Organisation:  klassenübergreifende Gruppen 

Reifeprüfung: Als schulautonomes Fach ist WMÖ für die mündliche Reifeprüfung wählbar. 

 

Wolltest du schon immer wissen, ... 

 

✓ ... wie Unternehmen strukturiert und aufgebaut sind?  

✓ ... was genau Betriebswirtschaft ist bzw. was ein Manager macht? 

✓ ... wie die Prozesse in einem Unternehmen überhaupt ablaufen? 

✓ ... wie in Unternehmen nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden? 

 

...wenn ja, dann bist du hier genau richtig! 

 

Ausgehend von der globalisierten Welt, der Europäischen Integration und den damit verbundenen 

Chancen, aber auch Herausforderungen für die heutige und die zukünftige Generation ist es wichtig 

ökonomische Bildung (auch unter Berücksichtigung der nachhaltigen Ökonomie) als Allgemeinwissen 

zu betrachten. Dieses Wahlpflichtfach soll dich dazu befähigen, wirtschaftliche Zusammenhänge zu 

erkennen, sie zu beurteilen und mit eigenen Standpunkten aktiv am gesellschaftlichen und politischen 

Leben teilzunehmen.  
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7. Klasse: 

-Es werden grundlegende und ergänzende betriebswirtschaftliche Inhalte vermittelt: 

• Einblicke in die Unternehmensbereiche  

(Beschaffung und Lager, Marketing, Produktion,  

Personalwesen, betriebliches Rechnungswesen 

 sowie Investition und Finanzierungscharakteristiken) 

• Management  

• Businessplanung unter Berücksichtigung rechtlicher Aspekte der Unternehmensgründung 

 

8. Klasse: 

• “Sustainability Science” und “Sustainable Development”  

• Nachhaltige Ökonomie 

 

• praxisorientierte Auseinandersetzung mit den betriebswirtschaftlichen Inhalten - unter 

Berücksichtigung der nachhaltigen Entwicklung  

→Dies wird in Form einer „Mini-Übungsfirma“ umgesetzt. 

 

 

Was ist überhaupt eine Mini-Übungsfirma (Mini-Üfa)? 

 

In einer Mini-Üfa werden wie in realen Unternehmen Produkte oder Dienstleitungen angeboten. Beim 

Aufbau einer Mini-Üfa lernst du, unternehmerisch zu denken und zu handeln, indem du neben eurem 

Sortiment auch zum Beispiel Produkte entwickelst und dich zum Beispiel mit Marketing und 

Beschaffung/Lager beschäftigst. Dabei spielst du das Szenario von der Idee über die Gründung bis hin 

zum Ablauf einzelner Unternehmensbereiche durch. 
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