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Schule &
die AWS bringt Wirtschaft ins klassenzimmer
wko.at/aws

die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule (AWS)
ist eine initiative der Wirtschaftskammer Österreich
(WkÖ) und des Österreichischen Sparkassenverbandes.
Sie ist als Projekt am institut für bildungsforschung
der Wirtschaft (ibw) angesiedelt. die Ziele der AWS
sind, Schülerinnen und Schülern handlungsorientiertes
wirtschaftliches Wissen zu vermitteln und eine positive
grundeinstellung zur Wirtschaft zu fördern. die
Vermittlung von grundlegendem Wirtschaftswissen als
teil der Allgemeinbildung ist Voraussetzung dafür, dass
junge Menschen eine positive grundeinstellung zur
„Wirtschaft“ und wirtschaftliche handlungskompetenz
für ihr alltägliches leben erwerben. die AWS bietet
für alle Stufen der berufs- und allgemeinbildenden
Schultypen unterrichtsmaterialien.

VWg

wnoe.vwg.at

wirtschaft erleben heißt wirtschaft verstehen.
nach diesem Motto gestalten wir unsere
Weiterbildungsveranstaltungen im Schulbereich.
learning business by doing business
Was ist Wirtschaft? diese frage sollten
Schülerinnen nicht in einem lehrbuch
nachschlagen, sondern die chance haben, selbst
erfahrungen zu sammeln. Mit den Veranstaltungen
der VWg können sowohl Schülerinnen als auch
Pädagoginnen Wirtschaft hautnah erleben.
Schulvorträge, Workshops, berufsbörsen
oder doch lieber ein unterrichtsbegleitendes
Wirtschaftsprojekt wie junior? – Wählen Sie aus
unserem Angebot das Passende für Sie und ihre
Schülerinnen aus!
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SCHULE &
Sprachmania WIEN
wko.at/wien/bildung

Höheren Schulen Wiens Sprachenwettbewerbe
statt. Die Wirtschaftskammer Wien unterstützt
die Sprachmania mit attraktiven Preisen und
belohnt damit das nicht selbstverständliche
Engagement der Schüler/innen, die sich
umfassend auf die Sprachmania vorbereiten
und in Wettbewerbsatmosphäre herausragende
Leistungen erbringen. Gute Sprachkenntnisse
schaffen die besten Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Karriere.
Besonderes Engagement zahlt sich aus, in der
Schule wie in der Berufswelt. Die Sprachmania
Wien ist ein Kooperationsprojekt mit dem WIFI
Wien und dem Wiener Stadtschulrat.

Unternehmerführerschein®
www.unternehmerfuehrerschein.at

Der Unternehmerführerschein®/ESC® ist ein
europäisches Vorzeigeprojekt der Wirtschaftskammer
Österreich. Der ESC® vermittelt jungen Menschen
wirtschaftliches Basiswissen und unternehmerische
Kompetenz. Mehr als 40.500 ESC®-Modulprüfungen
wurden im In- und Ausland bereits über das Internet
absolviert. Die Unternehmerführerschein®/ESC®
Wirtschaft und Schule stark nachgefragt. Fundiertes
Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge ist im
Interesse des Wirtschaftsstandorts, der einzelnen
Unternehmen, der Bildungseinrichtungen auf allen
Stufen und ganz besonders der jungen Generation.
Der European Best Practice Auszeichnung für
Entrepreneurship Education in Oslo 2006 und
durch Eurochambers in Brüssel 2011 folgte
die internationale Verbreitung des ESC® nach
Deutschland, Frankreich, Albanien, in den Kosovo, in
die Niederlande, Türkei, nach Äthiopien, Mali, Polen,
und Tschechien. www.unternehmerfuehrerschein.at

WIRT
& WirtSchAft
kinder business Week
www.kinderbusinessweek.at

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Kinder
busniness Week wird kindern einfach dargestellt,
wie unternehmen funktionieren. erfolgreiche
unternehmer/innen aus verschieden branchen
schildern das geheimnis ihres erfolgs. in form von
Vorträgen und ideenwerkstätten erfahren kinder
mehr über die unternehmen, ihre geschichte und
ihre Strategie.

das gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum
www.wirtschaftsmuseum.at

im gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum kann
man sich über Zusammenhänge und entwicklungen
der Wirtschaft ausgezeichnet informieren. dazu
gibt es Schautafeln, diagramme, Modelle und
computerprogramme und natürlich experten, die
man zu allen Wirtschaftsthemen befragen kann.
der Wirtschaftslehrpfad ergänzt den unterricht in
Geografie und Wirtschaftskunde, Geschichte und
Sozialkunde, Volkswirtschaftslehre sowie Politische
bildung optimal.
einmal jährlich wird vom gesellschafts- und
Wirtschaftsmuseum die broschüre „Österreichs
Wirtschaft im Überblick“ herausgegeben. Zahlreiche
diagramme und tabellen zeigen in anschaulicher
form die österreichische Wirtschaft und ihre
internationale Position in allen wichtigen bereichen.
diese broschüre ist ausgezeichnet für unterrichtsund lernzwecke geeignet. die Wirtschaftskammer
Wien unterstützt die Ausgabe dieser broschüre an
die Wiener Schulen mit einer förderung.

Schule &
ZooM kindermuseum
www.kindermuseum.at

das ZooM kindermuseum bietet vier
unterschiedliche bereiche für kinder bis 14
an: die Ausstellung, die themen (z.b. Wasser,
fliegen, klingende Zahlen) für kinder ab 6 sinnlich
begreifbar und erlebbar macht; das Atelier in dem
sich kinder von 3 bis 12 in Workshops spielerisch
mit künstlerischen fragen auseinandersetzen
können; das trickstudio, in dem kinder und
Jugendliche zwischen 8 und 14 mit Trickfilmen und
Sounds experimentieren können und den ozean,
einen vielfältigen und einzigartigen Spiel- und
erlebnisbereich für kinder zwischen 8 Monate und
6 jahren.

Minopolis, die Stadt der kinder
www.minopolis.at

in Minopolis, europas erster kinderstadt, stehen
kinder von 4 bis 12 jahren an erster Stelle.
hier wird den kleinen besuchern die Welt der
erwachsenen näher gebracht und gesellschaftliche
Zusammenhänge werden spielerisch aufgezeigt.
die kinder können sich in rund 25 themenstationen
mit insgesamt 90 berufen üben und dabei ihre
eigenen eurolino verdienen. die kinderstadt stellt
somit das „echte leben“ in einer kindgerechten
form dar und bietet eine ideale kombination aus
Spiel und Wissensvermittlung. eine begleitung
durch geschulte coaches ist in der kinderstadt
selbstverständlich. kreativität, soziales
bewusstsein und umwelt sind wichtige themen in
Minopolis.

& WirtSchAft
gegenstandsportale

www.schule.at/gegenstand

das österreichische Schulportal schule.at bietet
fachspezifische, bildungsrelevante Informationen
und Materialien. neben gegenstandsportalen
zu deutsch, Mathematik oder biologie werden
themen rund um berufsorientierung und
Wirtschaft im besonderen unter beruf und
Bildung, Geografie und Wirtschaftskunde,
betriebswirtschaftslehre, rechnungswesen,
Wirtschaftsinformatik und Politische bildung
aufgegriffen.
education group betreibt die gegenstandsportale
im Auftrag des bm:ukk.

