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EIN BEREICH MIT ZUKUNFT

Betriebswirtschaftslehre

WIR UNTERNEHMEN WAS

ein Bereich mit ZuKunFt
Die Fachgruppe Informatik der Wirtschaftsfachober-
schule Meran möchte mit den umliegenden  
Mittelschulen enger zusammenarbeiten, auf die dort zu 
erreichenden Kompetenzen eingehen und gleichzeitig 
eine Brücke zu dem sehr zukunftsträchtigen Beruf des 
Programmierers schlagen.

An folgende Kompetenzziele bzw. Fertigkeiten, welche 
in der mittelschule erreicht werden sollen, möchten wir 
anknüpfen:

Es besteht an der WFO „Franz Kafka“ die Möglichkeit, in 
Schnuppereinheiten von 2 bis 3 Schulstunden die  
Fachrichtung Wirtschaftsinformatik kennen zu lernen. 

mit hilfe der Fachlehrkräfte wird im offenen Labor 
programmiert: 

 § einfache Anwendungen 
 § Spiele für Android 
 § Anwendungen für kleine Roboter

Dadurch spüren die Schülerinnen und Schüler, ob die 
Informatik ein Studienzweig ist, der sie interessiert.

infos und Anmeldung:
Prof. Alfredo Lochmann 
Email: alfredo.lochmann@schule.suedtirol.it

Wirtschaftsinformatik

WORKShOPS FüR MITTElSchulKlASSEn
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Digitale Medien selbstständig, krea-
tiv-konstruktiv und zur unterstützung 

des eigenen lernens nutzen

über die Bedeutung und Auswir-
kungen der computertechnologie 

nachdenken und sprechen

über Simulationsprogramme und 
virtuelle Realitäten sprechen und 

reflektieren



ALLeS WAS recht iSt

Die Projektgruppe „Alles was Recht ist“ hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen der Wirt-
schaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran (Fach-
gruppe Rechtskunde) und den umliegenden Mittel-
schulen im Bereich der politischen Bildung aufzubauen.

Der Workshop beinhaltet sowohl rechtliche als auch 
volkswirtschaftliche Aspekte, die in einem  
aktuellen Fallbeispiel gemeinsam erforscht werden. 

Ausgehend von einem Großkonzern erhalten die 
Schülerinnen und Schüler Aufgabenstellungen (in 
Gruppen), die sie anhand verschiedenster zur Verfü-
gung gestellter lehrmaterialien zu lösen versuchen. 
Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich über die 
Gruppenergebnisse aus und beleuchten sie kritisch.

Das Planspiel

Durch das Planspiel an der WFO Meran gewinnen 
die Schülerinnen und Schüler zusätzliche 
Erfahrungen im Bereich handlungsorientierter 
Methoden. Schulische und außerschulische politische 
Bildung sollen durch die Vermittlung komplexer 
Zusammenhänge näher gebracht werden:

Vorbereitung in der Klasse: 
 eine Stunde (Materialien werden bereitgestellt)
 
Workshop an der WFO meran:

drei bis vier Stunden (geleitet durch 
Projektgruppe der WFO)
 

nachbereitung in der Klasse: 
 eine Stunde

infos und Anmeldung:
Prof. roland Stauder
Email: roland.stauder@schule.suedtirol.it 

Wir unternehmen WAS

Wirtschaft geht alle an, wir würden uns über eine 
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Schülerinnen und 
Schülern auf dem spannenden Gebiet der  
unternehmen freuen. 

Wir knüpfen an folgende Kompetenzziele bzw.  
Fertigkeiten und Fähigkeiten in der mittelschule an:

Mit Fallbeispielen möchten wir dazu beitragen diese 
Kompetenzen Ihrer Schülerinnen und Schüler zu stärken. 
In einem 2-3 stündigen Workshop übernimmt Ihre  
Klasse in Gruppen jene Aufgaben, die in der 
Organisation und im Management eines unternehmens 
anfallen. Die komplexen Abläufe werden in 
überschaubare Arbeitsschritte zerlegt, die in unserem 
Großraumbüro, der so genannten Übungsfirma, 
praktisch ausgeführt werden.

Vom Produkt zum markt
Es wird auch ein Produkt (z.B. ein lippenbalsam)  
hergestellt und vermarktet.

infos und Anmeldung: 
Prof. uta tribus
Email: uta.tribus@schule.suedtirol.it

WORKShOPS FüR MITTElSchulKlASSEn
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Regeln respektieren, 
über ihren Sinn und Zweck 

nachdenken, Rechte und Pflichten
 als Mitglied der Gemeinschaft 

wahrnehmen

Soziale ungleichheit und
ungerechtigkeit aufzeigen

Die Bedeutung der Demokratie 
beschreiben und nach 

demokratischen 
Grundsätzen handeln
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soziale ungleichheit 
und ungerechtigkeit

verschiedene Kulturen 
und Wertvorstellungen

entsprechende 
Berichterstattung in den 

Massenmedien aufgreifen
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Beschreiben und Vergleichen von 
lebens- und Wirtschaftsweisen der 

Menschen im laufe der Geschichte 
und heute

Den unterschied zwischen regionalen 
und globalen Entwicklungen erken-
nen und überlegungen über deren 

Wechselwirkung anstellen

In verschiedenen  
Zusammenhängen mit Proportionen 

und Prozenten rechnen


