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Worum geht es in der Studienrichtung Wirtschaftswissenschaften? 
Die Wirtschaftswissenschaft beschäftigt sich mit der Erforschung aller Aspekte der 
Wirtschaft. Da es sich dabei um ein riesiges Forschungsfeld handelt, ist sie in zahlreiche 
Gebiete unterteilt. Ein besonders wichtiger Bereich ist die Betriebswirtschaftslehre. Sie 
beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie einzelne Betriebe mit begrenzten 
Gütern umgehen. Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre können Betrieben dabei 
helfen, bestimmte wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Der zweite wichtige 
Teilbereich ist die Volkswirtschaftslehre. Sie befasst sich nicht mit einzelnen Betrieben, 
sondern mit der Wirtschaft von ganzen Ländern. Sie versucht wirtschaftliche Prozesse zu 
analysieren und erarbeitet Empfehlungen für die Politik. Die Wirtschaftswissenschaft 
hängt außerdem mit vielen anderen Bereichen zusammen, etwa der Psychologie, der 
Soziologie und der Mathematik. 
 
Das Studium BWL Betriebswirtschaftslehre (mit Spezialisierungen) 
Die Betriebswirtschaftslehre ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft und 
untersucht den ökonomischen Umgang von Betrieben mit verschiedenen Gütern. Dabei 
geht es vor allem darum, einzelnen Betrieben eine Hilfestellung bei wirtschaftlichen 
Fragen zu leisten. In den ersten Semestern stehen vor allem die Fächer Mathematik, 
Statistik und Marketing auf dem Studienplan. Außerdem werden Fächer wie 
Wirtschaftsrecht, Finanzierung und Logistik behandelt. An den meisten Hochschulen 
müssen Sie sich für eine oder mehrere Fremdsprachen entscheiden, neben Englisch sind 
dies meist Französisch, Spanisch oder Russisch. Im Laufe des Studiums geht es vor allem 
um die Bereiche Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre, außerdem werden 
Fächer aus dem Rechtsbereich angeboten. An einigen Hochschulen können Sie sich 
später auf bestimmte Aspekte spezialisieren, etwa auf Steuerrecht, Medienökonomik 
oder Wirtschaftstheorie. 
 
Nach dem Studium (Wirtschaftswissenschaften) 
Die Tätigkeitsfelder eines Wirtschaftswissenschaftlers sind sehr vielseitig und hängen 
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meist von dem Schwerpunkt ab, den er während seines Studiums gewählt hat. Meist 
arbeiten sie für private Unternehmen, wo sie organisatorische Aufgaben übernehmen 
oder für den Bereich Marketing zuständig sind. Einige sind auch im Personal- oder im 
Rechnungswesen tätig. Viele Wirtschaftswissenschaftler sind später in der 
Unternehmensberatung tätig, wo sie Betriebe bei wirtschaftlichen Fragen unterstützen. 
Einige Wirtschaftswissenschaftler arbeiten später auch mit Politikern zusammen und 
beraten sie bei Wirtschaftsthemen. Viele Absolventen dieser Fachrichtung arbeiten 
außerdem für Banken oder Versicherungsunternehmen. Einige Absolventen bleiben auch 
nach ihrem Studium an der Universität und arbeiten in der Forschung weiter. 

 

MINI SŁOWNIK 

es geht um – chodzi o 

Wirtschaftswissenschaft, die – ekonomia, 
nauka o gospodarce 

sich mit etwas beschäftigen – zajmować się 
czymś 

Erforschung, die – badanie  

Wirtschaft, die – gospodarka 

da - ponieważ 

riesig - olbrzymi, duży 

Forschungsfeld, das - (pole) zakres badań 

Gebiet, das - obszar, dział 

in etwas unterteilt sein - być  podzielonym  
na 

Bereich, der – zakres 

Betriebswirschaftslehre, die – nauka o 
przedsiębiorstwie (A. Kilian nazywa to jako 
„ekonomika przemysłu“, określano to też 
kiedyś jako: „gospodarka przedsiębiorstw“) 

Gut,  das - dobro 

mit etwas umgehen - obchodzić się z czymś 

Die Fächer wie… stehen auf dem 
Studienplan. - W planie studiów znajdują się  
takie przedmioty jak …. . 

sich für etwas entscheiden - zdecydować się 
na coś 

Rechtsbereich, der – zakres prawa 

Steuerrecht, das - prawo podatkowe 

Tätigkeitsfeld, das - pole działalności, zakres 
pracy 

von etwas ab/hängen – zależeć  od 

wählen - wybrać 

übernehmen -  przejąć 

für etwas zuständig sein - odpowiadać  za  
coś 

Personalwesen, das - dział osobowy, kadry 

Rechnungswesen, das – księgowość ,dział 
finansowy 

in etwas tätig sein – działać, pracować  w 

unterstützen – wspierać 

bei etwas beraten – doradzać  w  
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bei etwas helfen - pomagać przy czymś 

Entscheidung treffen - podjąć decyzję 

sich mit etwas befassen – zajmować się 
czymś 

versuchen – probówać 

erarbeiten – opracować, wypracować 

Emfehlung, die - zalecenie,  polecenie,  
wskazówka 

untersuchen – badać 

eine Hilfestellung bei etwas leisten – 
świadczyć pomoc 

 

arbeiten für – pracować  dla 

 

 

 

FRAGEN ZUM TEXT 

1. Womit beschäftigt sich die Wirtschaftswissenschaft? 
2. In welche Forschungsgebiete ist  sie unterteilt? 
3. Was untersucht die Betriebswirtschaftslehre? 
4. Welche Fächer werden während des BWL-Studiums behandelt? 
5. Wo können Wirtschaftswissenschaftler arbeiten und wofür sind sie zuständig?  
6. Was wollen Sie beruflich nach dem Studium machen ? Warum? 

ÜBUNGEN 

I. 
Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 

(insgesamt 8 Aufgaben) 
Textlänge: 77 Wörter 

 

Sie beschäftigt sich ______(1) anderem ______(2) der Frage, wie einzelne Betriebe 
______(3) begrenzten Gütern umgehen. Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre können 
Betrieben dabei helfen, bestimmte wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Der zweite 
wichtige Teilbereich ist die Volkswirtschaftslehre. Sie befasst sich nicht ______(4) einzelnen 
Betrieben,  sondern ______(5) der Wirtschaft ______(6) ganzen Ländern. Sie versucht 
wirtschaftliche Prozesse zu analysieren und erarbeitet Empfehlungen ______(7) die Politik. 
Die Wirtschaftswissenschaft hängt außerdem ______(8) vielen anderen Bereichen 
zusammen, etwa der Psychologie, der Soziologie und der Mathematik. 
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II. 
Ergänzen Sie bitte die bestimmten Artikel: 

(insgesamt 10 Aufgaben) 
Textlänge: 77 Wörter 

 

Sie beschäftigt sich unter anderem mit ______(1) Frage, wie einzelne Betriebe mit 
begrenzten Gütern umgehen. Kenntnisse ______(2) Betriebswirtschaftslehre können 
Betrieben dabei helfen, bestimmte wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. ______(3) 
zweite wichtige Teilbereich ist ______(4) Volkswirtschaftslehre. Sie befasst sich nicht mit 
einzelnen Betrieben,  sondern mit ______(5) Wirtschaft von ganzen Ländern. Sie versucht 
wirtschaftliche Prozesse zu analysieren und erarbeitet Empfehlungen für ______(6) Politik. 
______(7) Wirtschaftswissenschaft hängt außerdem mit vielen anderen Bereichen 
zusammen, etwa ______(8) Psychologie, ______(9) Soziologie und ______(10) 
Mathematik. 

III. 
Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 

(insgesamt 8 Aufgaben) 
Textlänge: 63 Wörter 

 

Das Studium BWL Betriebswirtschaftslehre (______(1) Spezialisierungen) 
Die Betriebswirtschaftslehre ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft und untersucht 
den ökonomischen Umgang ______(2) Betrieben ______(3) verschiedenen Gütern. Dabei 
geht es ______(4) allem darum, einzelnen Betrieben eine Hilfestellung ______(5) 
wirtschaftlichen Fragen zu leisten. ______(6) den ersten Semestern stehen ______(7) 
allem die Fächer Mathematik, Statistik und Marketing ______(8) dem Studienplan. 
Außerdem werden Fächer wie Wirtschaftsrecht, Finanzierung und Logistik behandelt 

IV.  

Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 
(insgesamt 10 Aufgaben) 

Textlänge: 60 Wörter 
 

 ______(1) den meisten Hochschulen müssen Sie sich ______(2) eine oder mehrere 
Fremdsprachen entscheiden, ______(3) Englisch sind dies meist Französisch, Spanisch 
oder Russisch. ______(4) Laufe des Studiums geht es ______(5) allem ______(6) die 
Bereiche Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre, außerdem werden Fächer 
______(7) dem Rechtsbereich angeboten. ______(8) einigen Hochschulen können Sie sich 
später ______(9) bestimmte Aspekte spezialisieren, etwa ______(10) Steuerrecht, 
Medienökonomik oder Wirtschaftstheorie. 

V. 

Ergänzen Sie bitte die Formen von „sein“, „haben“ und „werden“: 
(insgesamt 5 Aufgaben) 

Textlänge: 63 Wörter 
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Die Tätigkeitsfelder eines Wirtschaftswissenschaftlers ______(1) sehr vielseitig und hängen 
meist von dem Schwerpunkt ab, den er während seines Studiums gewählt ______(2). Meist 
arbeiten sie für private Unternehmen, wo sie organisatorische Aufgaben übernehmen oder 
für den Bereich Marketing zuständig ______(3). Einige ______(4) auch im Personal- oder 
im Rechnungswesen tätig. Viele Wirtschaftswissenschaftler ______(5) später in der 
Unternehmensberatung tätig, wo sie Betriebe bei wirtschaftlichen Fragen unterstützen. 
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