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So spannend kann Wirtschafts-
unterricht sein 
Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und 
Schule (AWS) bringt die Wirtschaft ins 
Klassenzimmer

Worauf muss ich bei der Finanzierung meines ersten 

Autos achten? Welche Chancen bietet die Globalisie-

rung? Warum steigen oder sinken Aktienkurse? Drei 

sehr unterschiedliche Fragen zu deren Beantwortung 

man vor allem über eines verfügen muss – anwen-

dungsorientiertes Wirtschaftswissen. 

Die AWS bringt getreu ihrem Motto dieses Wissen „ins 

Klassenzimmer“ – und das seit 40 Jahren. Dabei wird 

sie tatkräftig von ihren Mitgliedern Wirtschaftskammer 
Österreich und Österreichischer Sparkassenver-
band unterstützt. 

Der stv. Generalsekretär des Sparkassenverbandes 

und Vorsitzender der AWS, Dr. Wilhelm Kraetschmer, 

ist überzeugt: „Wirtschaftliche Bildung ist ein unver-

zichtbarer und wichtiger Teil jeder Schulausbildung – 

und zwar ab dem ersten Schultag.“ Deshalb hat die 

AWS vor kurzem auch das Medienpaket „Willkommen 

in der Wirtschaftswelt“ herausgebracht. Mit seiner Hilfe 

können schon Volkschülerinnen und Volksschüler spie-

lerisch wirtschaftliche Zusammenhänge kennen lernen.  

Aktuell, kompetent, praxisgerecht – mit den AWS-

Medienpaketen und „Aktuellen Unterlagen“ ist der Wirt-

schaftsunterricht lebendig und spannend. Dabei wird 

thematisch ein weiter Bogen gespannt. Neben volks- 

und betriebswirtschaftlichen Themen wird auch auf die 

Vermittlung von Wirtschaftskompetenz für das tägliche 

Leben Wert gelegt: „Erinnern Sie sich noch an den 

Kauf Ihres ersten Autos oder den Einzug in Ihre erste 

eigene Wohnung? Vielleicht haben Sie sich damals 

gewünscht, mehr über Kaufverträge oder Mietverträge 

in der Schule erfahren zu haben. Mit unserem neues-

ten Medienpaket ‚Wirtschaft im Alltag’ wollen wir daher 

Schülerinnen und Schülern das Rüstzeug für erfolgrei-

ches Wirtschaften im Alltag vermitteln“, sagt AWS-

Geschäftsführer und ibw-Entwicklungsleiter Josef Wall-

ner. 

Dieses Medienpaket richtet sich an alle Schülerinnen 

und Schüler der Sekundarstufe 2 und umfasst die Kapi-

tel „Kaufvertrag“, „Mein erster Job“, „Mein erstes Auto“ 

und „Meine erste „Wohnung“. 

Das neueste AWS-Service nennt sich „Wirtschafts-

pressePlus“ und ist ein um Aufgabenstellungen erwei-

terter Online-Pressespiegel. So werden Schülerinnen 

und Schüler motiviert, sich mit wirtschafts- und gesell-

schaftspolitischen Fragestellungen eingehend ausein-

ander zu setzen. 

„WirtschaftspressePlus“ ist nur eine der vielen AWS-

Dienstleistungen: „Wir wollen Lehrerinnen und Lehrer 

anregen, Wirtschaft als festen Bestandteil ihres Unter-

richts zu sehen. Dafür braucht es 1 : 1 einsetzbare 

Unterlagen. Und diese bieten wir – die meisten davon 

sogar kostenlos“, betont Wallner. Durch die enge per-

sonelle Verbindung mit dem ibw könnten Synergien 

erfolgreich genützt werden. 

 

 
Mehr zur AWS und zu ihren Produkten 

finden Sie unter http://wko.at/aws
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