
 

 

 

 

  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars 
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Lehrkraft: OStRin Christina Wenzel       

Leitfach: Wirtschaft & Recht                

Rahmenthema: Wirtschaftsethik – zwischen Markt und Moral 
Zielsetzung des Seminars: 
Die Wirtschaftsethik ist derzeit eines der heiß diskutiertesten Themen in unserer Gesell-
schaft. Hierbei stehen die unterschiedlichsten Denkansätze und Konzepte im Fokus. Wäh-
rend dabei Fairtrade, ökologische Landwirtschaft, Mindestlöhne und die Mietpreisbremse 
öffentlich diskutiert werden, sind Themen wie die sozialen und ökologischen Folgen in Afri-
ka und Südamerika bei der Umstellung auf Elektromobilität in den Industrieländern kaum 
beleuchtet. Unsere Wirtschaft ist dabei durch die Globalisierung inzwischen weltweit so 
vernetzt, dass wirtschaftliche Entscheidungen weltweite Folgen auslösen.  
Es ist sehr einfach über Moral und Verantwortung zu diskutieren, solange es nicht den ei-
genen Geldbeutel betrifft undFragen im Bereich der Wirtschaftsethik sind vielfältig wie inte-
ressant: 
Wer bezahlt den Näherinnen in Indien und China schon freiwillig 3 € mehr, damit sie men-
schenwürdig bezahlt werden, arbeiten und leben können? … und kämen diese 3 € mehr 
auch wirklich bei den Näherinnen an ? Ist der Flug zum Einkaufsbummel in Mailand zwi-
schen Mittagessen und Gute-Nacht-Sagen ethisch vertretbar? Ist der Tierschutz finanzier-
bar, wenn es um Nachtcremen geht oder nur, wenn es um Tierversuche zur Medikamen-
tenherstellung geht? Kann es sein, dass Menschen 40 Stunden in der Woche arbeiten und 
dann nicht einmal in München ihre Miete bezahlen können ? … und welche Folgen hätte 
ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000€/Monat für jedermann in Deutschland ? 
Mit diesen und vielen anderen Fragen sollen sich die SchülerInnen im vorgeschlagenen 
Seminar auseinandersetzen. Hierbei geht es vor allem darum einen kritischen Blick in die 
Zusammenhänge der Realwirtschaft und hinter die reißerischen Schlagzeilen der Boule-
vardpresse zu werfen. 
Hinzu kommen natürlich auch die Erarbeitung theoretischer Grundlagen im Zusammen-
hang mit der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit und die Beschaffung von Informati-
onen, sowie eigenständige Recherchearbeit, mit dem Ziel eine wissenschaftlichen Arbeit 
zu verfassen. 

mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Mietpreisbremse in deutschen Ballungsräumen zwischen Theorie und Realität 

2. Alles Bio oder was ? …. Ist eine Umstellung auf ausschließlich ökologische Landwirtschaft 
sozial vertretbar ? 

3. Niedriglohnsektor in Deutschland – Entwicklung, Folgen, Lösungsansätze 

4. Moderne Sklaverei im 21. Jahrhundert an ausgewählten Beispielen 

5. Bedingungsloses Grundeinkommen – Konzept, Umsetzbarkeit, mögliche Folgen 

6. 222 Millionen Ablöse für einen Fußballer – moralische und wirtschaftliche Folgen des Gigan-
tismus im Sport 

7. Auswirkungen von Produktionsverlagerungen ins Ausland – eine Analyse 

8. Wachstum ohne Ende – wirtschaftlich notwendig und moralisch vertretbar ? 

 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

• Der gleichzeitige Besuch des Kurses im Leitfach WR ist nicht nötig, aber auch nicht hinder-
lich (= egal) 
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