BILDUNG IM
MITTELPUNKT
Der Bankenverband unterstützt ausgewählte Maßnahmen
zur Förderung der wirtschaftlichen, finanziellen und rechtlichen Allgemeinbildung in Österreich. Warum? Ganz einfach:

„Wie regelmäßige Untersuchungen und wissenschaftliche Studien zeigen, besteht hier zunehmend ein Nachholbedarf. Wir sehen
die von uns geförderten Projekte als
wichtige Präventionsmaßnahmen, über
die junge Menschen schon frühzeitig lernen, bewusst mit ihrem Geld umzugehen
und eigenverantwortlich Entscheidungen
zu treffen. So geraten sie später deutlich
seltener in eine Schulden- oder Armutsfalle“,
sagt Gerald Resch, Generalsekretär des
österreichischen Bankenverbandes.

Von der Grundschule ...
Die ausgewählten Projekte sensibilisieren bereits ab der
Grundschule in verantwortungsvollem Rahmen zum Thema
Geld und bringen Kindern und Jugendlichen auf anschauliche
und handlungsorientierte Weise die Zusammenhänge
der Wirtschaft näher. Der Bankenverband arbeitet
dabei eng mit erfahrenen Organisationen, Schulen und speziell ausgebildeten TrainerInnen zusammen.

... bis zur Hochschule
Darüber hinaus unterstützt der Bankenverband
im universitären Bereich die Fortbildung junger,
ambitionierter WissenschafterInnen durch die jährliche
Vergabe eines Förderpreises für Arbeiten im Wirtschaftsund Bankenrecht. Punktuell werden SchülerInnen berufsbildender Schulen und Studierende beim Erstellen ihrer Abschlussarbeiten durch fachlichen Input des Bankenverbandes
begleitet. Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Auszug
der aktuell vom Bankenverband (mit)betreuten Projekte.

Zielgruppe:
Junge WissenschafterInnen bis
40 Jahre

BANKENVERBANDSPREIS
Bereits seit mehr als 40 Jahren vergibt der Bankenverband
einen Förderpreis für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich des Wirtschafts- und Bankrechts.
Die PreisträgerInnen dürfen sich über insgesamt 20.000 Euro
Preisgeld freuen. Gefördert werden Arbeiten junger Wissen-

schafterInnen, die sich mit bankrelevanten Themen befassen
– insbesondere auf dem Gebiet des Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Bank- und Steuerrechts oder der Volkswirtschaftslehre. Die GewinnerInnen werden von einer unabhängigen
Fachjury unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Martin Winner
ausgewählt.

EUROPEAN MONEY QUIZ

Zielgruppe:
SchülerInnen
zwischen 13 und
15 Jahren

Wer sagt, dass man nicht spielend lernen kann?
Beim „European Money Quiz“ messen sich SchülerInnen
zwischen 13 und 15 Jahren gemeinsam mit ihren KlassenkollegInnen in einer spannenden Online-Challenge. Der Wettbewerb wird über die spielbasierte Lernplattform Kahoot!
ausgetragen und läuft in zwei Etappen ab: Zuerst matchen

sich die teilnehmenden Klassen in einem Österreich-Bewerb,
danach fahren die LandessiegerInnen nach Brüssel, wo sie
auf die GewinnerInnen aus anderen europäischen Ländern
treffen. Die SiegerInnen des großen Finales dürfen sich über
einen Geldpreis für die ganze Klasse freuen.

JUGEND – ZEITUNG – WIRTSCHAFT
Instituts, das das Projekt pädagogisch und didaktisch begleitet.
Der Bankenverband unterstützt SchülerInnen mit inhaltlicher
Expertise und vermittelt kompetente AnsprechpartnerInnen
aus dem Mitgliederkreis.

Wer schon immer wissen wollte, wie WirtschaftsjournalistInnen arbeiten, bekommt beim Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ in Kooperation mit der Tageszeitung „Die Presse“
14
spannende
Einblicke.
Die SchülerInnen lesen dazu regelmäßig
JUGEND – ZEITUNG – WIRTSCHAFT
die Zeitung und wählen ein Thema, zu dem sie selbst recherNur Bares
Wie das
Zerlegen des
Spielzeugs
ist Wahres?
chieren, Interviews
führen
und
einen redaktionellen Text verfassen. Die besten Artikel werden in der Zeitung abgedruckt.
Inhaltliche Hilfe kommt von einem erfahrenen Journalisten
der „Presse“ und von den ExpertInnen des deutschen IZOPVerkleinert auf 55% (Anpassung auf Papiergröße)
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Geld. Die Schüler der Vienna Business School Floridsdorf betreiben Feldforschung,
fragen nach digitaler Sicherheit und erwägen, was pro und contra Bargeld spricht.

DIE UMFRAGE WURDE DURCHGEFÜHRT
UND AUSGEWERTET VON ANTONIJA
ANTONIJEVIC, NOVA LESCH, REBECCA
DE VERA, FABIAN KRISTAMENT, LUCAS
NGUYEN UND LUKAS STEINBAUER

In vielen Unternehmen ist der
Umgang mit Bargeld einer der
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Sicherheit im Internet ist wichtig, auch für Privatpersonen.
VON ALEXA LOPEZ-VIZVARY, NICOLE
MAYER UND SIMON PESENDORFER

D

as Schuljahr hat für die 2CK
der Vienna Business School
heuer mit einem Computerkauf begonnen: Ab dem 2. Ausbildungsjahr besucht man eine Laptop-Klasse, zur Vorbereitung auf die
Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung. Denn die „digitalen Kompetenzen“ sind ein fixer Bestandteil
aller Portfolios. Was aber sollte man
über die digitale Welt unbedingt
wissen und wie schützt man sich
am besten vor Gefahren aus dem
Netz?
Die Vorteile der Digitalisierung
lassen den Alltag einfacher erscheinen: Die Erledigung von Bankgeschäften und Einkäufen am Computer oder Smartphone beschleunigt
und erleichtert viele Abläufe, und

[ Pixabay]

auch Gesundheitsdaten lassen sich
schon bequem elektronisch verwalten. Da man dabei sensible persönliche Daten preisgibt, ist allerdings
Vorsicht geboten.
„Je intensiver das Internet und
all die damit verbundenen Dienste
und Entwicklungen genützt werden,
desto exponentieller steigen auch
die Abhängigkeiten und Risken“, so
IT-Experte Josef Pichlmayr. Der geschäftsführende Gesellschafter von
Ikarus Security Software betont,
dass man ständig überwacht werde
– und dass heutzutage kein System
hundertprozentig sicher sei. Da man
allerdings immer kompliziertere Angriffsmodelle entwickeln müsste,
werde bei Angriffen im Netz immer
öfter auf das sogenannte „Social Engineering“ gesetzt. Das bedeutet, es
wird nicht mehr der Aufwand auf
sich genommen, sehr sichere Anla-

Wegearr
in die
Zukunft
„Das sechs Zwei
e E emen
s ko“
Photovoltaik auf
dem Prüfstand

Sponsoren:
Bankenverband, OMV, Verbund,
Industriellenvereinigung, Wiener
Städtische Versicherung AG,
Deutsche Handelskammer in
Österreich
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lisabeth, 44 Jahre alt, hat einen
Bandscheibenvorfall erlitten.
Der Orthopäde verordnet ihr
zehn Einheiten Physiotherapie und
zehn Heilmassagen. Beides muss
von der gesetzlichen Krankenkassa
bewilligt werden. Sie weiß, dass die
Kosten nicht komplett übernommen
werden. Der Schock ist aber dennoch groß, als ihr die Krankenkassa
mitteilt, dass für die Massagen insgesamt nur 20 Euro vergütet werden. Sie ruft die Krankenkassa an.
„Wir zahlen nur zwei Euro pro Massage, ganz egal, wie lange die Massage dauert.“
Elisabeth hat oft überlegt, eine
private Krankenversicherung abzuschließen. Jeder dritte Österreicher
– das sind 3,1 Millionen – ist zusatzversichert. Seit Jahren ein anhaltender Trend. Sonja Steßl, Leiterin der
Kranken- und Unfallversicherung
bei der Wiener Städtischen, sagt
über die Hauptgründe: „Die österreichische Bevölkerung setzt sich immer mehr mit den Themen Prävention und Vorsorge auseinander. Viele
verwenden Fitness-Apps und möchten von der Ärztin oder vom Arzt
ihrer Wahl behandelt werden.“
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Pädagogische Betreuung:
IZOP-Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen
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Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

IMPRESSUM
Die Seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem IZOP-Institut. Finanziert wird sie
von sechs Sponsoren.
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Kosten sind variabel

Für eine private Krankenversicherung sind laut Versicherungsverband Österreich (VVO) zwischen 60
und 100 Euro pro Monat fällig. Bei
der Wiener Städtischen liegt der
Durchschnittstarif der Sonderklasse
bei 65 Euro. Die gute Nachricht: Private Krankenversicherungen haben
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such beim Kinderwahlarzt, etwaige ganz bewusst auf Kassenverträge
eine immense Erschwernis im AllTherapien, Brille oder Zahnspange verzichten, weil die Tarife sehr niedtag! Viele wären allein schon daWoraus
besteht
ein
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mehmit dem
Computer
umgehen und
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individuellen Charakter und können
somit den jeweiligen Bedürfnissen
angepasst werden. Man sollte sich
gut überlegen, welche Leistungen
man in Anspruch nehmen will:
Wahlarzt-Tarif, ZahnbehandlungsTarif, Ein- oder Zweibett-Zimmer im
Spital. „Wenn sich die Bedürfnisse
ändern, dann kann man auf andere
Tarife umsteigen“, erklärt Steßl.
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fläche und einem Aluminiumrahmen.

Durch die Sonneneinstrahlung
entsteht eine Spannung auf den
PV-Zellen. Die Spannung von allen Zellen – ein derzeitiges Standard-Modul hat 60 Solarzellen –
wird summiert und dadurch entsteht eine PV-Modulspannung.

Was leistet so eine Anlage?

Eine Anlage für ein Einfamilienhaus hat eine durchschnittliche
Größe von 5 kWpeak. Anlagen
dieser Größe können jährlich circa 5000 kWh produzieren.

D

Wofür steht Wp?

Die Einheit Wp steht für Watt
Peak, für die maximale Leistung
eines PV-Moduls unter STC (Standard-Test-Conditions).
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Verkleinert auf 60% (Anpassung auf Papiergröße)
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Kann ich auch „bio“ sparen?
Altersvorsorge: Manche Jugendliche sagen, sie bekommen später
keine, für andere bleibt alles so, wie
es bei den Eltern und Großeltern
war. Wie sieht es wirklich aus?
Die neue Südstrecke mit Semmering- und Koralmtunnel als Treiber
fürs Bahngeschäft.
Über diese und viele andere Wirtschaftsthemen können sich Leserinnen und Leser der „Presse“ kontinuierlich im Wirtschaftsteil informieren. Von heute an bearbeiten aber
auch österreichische Schülerinnen
und Schüler solche Themen. Im
kommenden Frühjahr werden sie
die Ergebnisse ihrer Recherchen auf
dieser Seite präsentieren.
Mit d
ieser Ausgabe startet „Die
Presse“ zum dritten Mal das Zeitungsprojekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ für den Schulunterricht.
Schülerinnen und Schüler sollen
und können im Unterricht Wirtschaft „erleben“. Sie für das Thema
„Wirtschaft“ zu begeistern und ihr
ökonomisches Wissen zu vertiefen,
ist grundlegendes Anliegen dieses
Projekts.

[ Sophie Halper ]

Der Vorteil ist, dass PhotovoltaikAnlagen ungefährlich und sauber
Strom erzeugen. Außerdem entstehen keine Lärmbelästigung,
Geruchsbelästigung oder ein anderer Störfaktor. Zudem ist der
Betreiber teilweise unabhängig
von steigenden Strompreisen,
und man muss PV-Anlagen nicht
warten.
Gibt es auch Nachteile?
Indirekte Nachteile von Photovoltaik-Anlagen sind die Belastungen öffentlicher Netze durch
die extrem hohe Stromproduktion zur Mittagszeit. Es ist noch
immer nicht sinnvoll möglich, die
Stromüberschüsse zu speichern.
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Wenn Tom
Umeine Haus
gen baut
Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
HAK/HAS Krems, BHAK und BHAS
Wien 10, BHAK/BHAS Gänserndorf,
Bundesschulen Fohnsdorf, BHAK und
BHAS Neunkirchen, BHAK/BHAS/
HKB Baden, HAK Kitzbühel, BHAK/
BHAS Wiener Neustadt, Modeschule
Wien im Schloss Hetzender, BHAK
Linz, Vienna Business School
Augarten, BHAK/BHAS Hollabrunn,
BHAK/BHAS Bad Ischl,
Bundeshandelsakademie Gmunden,
Schumpeter HAK Wien 13, Vienna
Business School HAK III, BHAK und
BHAS Neunkirchen, Sperlgymnasium
Wien

No risk, no fun

W

enn man Falcos Songtext
zu „Rock me Amadeus“
Glauben schenkt, verließ
sich schon Mozart auf „plastic money“ als Zahlungsmöglichkeit. Dass

F

I

12

JUGEND-ZEITUNG-WIRTSCHAFT

A

Umsteigen

Zurück zum Öl

Die Partner des Projekts „Jugend – Zeitung – Wirtschaft“

„Frauen steigern die Produktivität“

Lernen fürs
Leben

Journalismus
als Anker

der Digitalisierung den Blick auf den
Umgang mit neuen Medien und auf
den veränderten Zugang zu Finanzdienstleistungen richten. So sehen
wir Finanzbildung einerseits als
wichtige Präventionsmaßnahme,
andererseits möchten wir zu einem
kritischen Hinterfragen neuer Entwicklungen, besonders der Digitalisierung unseres Lebens, anregen.
Gerald Resch,
Generalsekretär Bankenverband

men einen Beitrag dazu leisten können, machen wir das sehr gerne. Wir
brauchen gerade im Zeitalter der
sich rasch entwickelnden Digitalisierung weiterhin kritischen und fairen Journalismus.
Andreas Matthä,
Generaldirektor Österreichische
Bundesbahnen
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Wirtschaft macht Schule
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müller haben von ihren Eltern je
100 Euro für das „sehr gut“ auf
die Deutsch-Schularbeit bekommen und berichten:
Zunächst wollten wir bei einem
Einkaufsbummel durch die Mariahilferstraße das Geld für Schuhe so schnell wie möglich wieder
ausgeben. Doch nach einem Besuch beim Bankenverband im
historischen Börsegebäude an
der Ringstraße haben wir unsere
Pläne geändert. Denn im Rahmen eines Gesprächs über wichtige Grundlagen zu „Sparen“ und
„Veranlagen“ fragten wir Gerald
Resch, den Generalsekretär des
Bankenverbands, was er mit
unserem Geld tun würde. „Die
beste Möglichkeit wäre, das Geld
zu sparen“, schlägt er vor. Als finanzwirtschaftlich interessierte
Schülerinnen wollen wir natürlich mehr wissen. „Auf ein Drittel
des persönlichen Vermögens
sollte man täglich zugreifen können, auf ein zweites Drittel sollte
man circa alle fünf Jahre zugreifen können, und das letzte Drittel
sollte man langfristig sparen“,
führt Resch weiter aus. Unsere
100 Euro sind für diesen Sparplan wohl etwas zu wenig, aber
wir gehen ja nicht davon aus,
dass das „sehr gut“ auf die
Deutsch-Schularbeit das letzte
seiner Art gewesen ist.

18

Wieder am Start. Das pädagogische Zeitungsprojekt „Jugend – Zeitung – Wirtschaft“ mit österreichischen Die Bank der Zukunft. Kundenorientiert, visionär, sicherheitsorientiert – so werden Geldinstitute
JUGEND-ZEITUNG-WIRTSCHAFT
Partnern aus der Wirtschaft und österreichischen Schulen startet wieder.
im Jahr 2044 arbeiten.

Wie funktioniert Photovoltaik
eigentlich?

D

Was tun mit
100 Euro?
Verkleinert auf 60% (Anpassung
auf Papiergröße)
Beyza Kurtulus
und Sarah Au-

Stufen zur Aussichtsplattform eines
sich eine Photovoltaik-Anlage?
Windrads in 65 Metern Höhe hinauf
Die Rentabilität der Anlage hängt
und ließen sich dort von Friedrich
von der Kombination aus InvestiMetzker, Vorstand im Energie Park
tionskosten, Stromkosten und
Bruck an der Leitha, informieren, wie
Eigennutzungsgrad ab. Der Zeitbeim renKaufwunscheine solche Anlage arbeitet. Auf dem
raum, bis Was
sichfühlt
einesich
Anlage
besser an als frisch gedruckte
Boden der Tatsachen angekommen,
tiert, erstreckt
sich von fünf bis
Geldscheine in der Hand? Seit jebilanzierten sie Plus- und Minuspunkzu 15 Jahren.
her hat der Mensch mit greifbaren Dingen getauscht oder ge-te dieser Art der Energieerzeugung.
Gibt es Förderungen?
zahlt, warum sollten wir uns diesUnd sie stellten auch die Photovoltaik
VONReGERNOT SITTNER
Ja, es gibt von
Förderungen;
sie sind
elektronischem
Geld, Bit-auf den Prüfstand. Als Fazit ihrer
coins und
anderen
Kryptowäh-cherchen formulierten sie den Appell:
unterschiedlich,
je nach
Bundesas macht die Bank mit meirungen
nehmen
lassen?
„Denken Sie an Ihre Nachkommen nem Ersparten?
land.
Immer mehr Menschen ver-und schützen Sie unsere verbleibenIn welche Projekte inveslieren die Übersicht über ihre Einden Ressourcen!“
Verursachen
Anlagen gefährlitiert sie es?

Pro Bargeld

Vorsorge. Warum der Trend zur privaten Zusatzversicherung anhält.
VON 2 JPK / HLA BADEN

13

W
JUGEND-ZEITUNG-WIRTSCHAFT

Der Preis der Gesundheit
AUF EINEN BLICK
Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
SperlgymnasiumWien, Eco 1 und 2;
HAK/HAS/AUL Sacré Coeur Wien,
4AK; Vienna Business School
Schönborngasse, Wien, 3BK HAK
Plus; Vienna Business School
Hamerlingplatz, Wien, 4IK; BAK/
BHASWien 10, Sem, 2AL, 2BL, 2AK;
Schumpeter Handelsakademie 2 AK;
Vienna Business School Floridsdorf
Franklinstraße 4 bk, 2 BS, 2 CS, 2 CK;
BHAK/BHAS Bruck an der Leitha 1CK;
BHAK/BHAS/HKB Baden; HLA Baden
2. Jg.; BHAK und BHAS Neunkirchen
2AK, 2BK; BHAK Linz 3 AHK;
Bundeshandelsakademie Gmunden 1
BK; hakzwei Salzburg IV. Jg.; BHAK/
BHAS Wörgl 3; BHAK Oberpullendorf
4; BHAK/BHAS Wörgl 3; BHAK
Oberpullendorf 4; BHAK/BHAS
Stegersbach 4 AGK, 3 AK

Z e gruppe
Schü er nnen der
Oberstufe
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Verkleinert auf 60% (Anpassung auf Papiergröße)

[ Tobias Wieninger und Mirson Jusufi]

Wie viel Geld haben 16-Jährige zur
Verfügung? Wie reflektiert geben sie
ihr Geld wofür aus? Wird auch gespart?
Nach Theorie-Recherche und
einem Interview-Termin mit dem
Bankenverband war es für die 2CK
der Vienna Business School Floridsdorf Zeit für Feldforschung unter
Gleichaltrigen. So wurden alle sieben Klassen des zweiten Jahrgangs
der Handelsakademie und Handelsschule zum Thema „Abschaffung
von Bargeld“ befragt. 161 Schülerinnen und Schüler stellten sich dem
Fragebogen. Das Ergebnis ist in HAK
und HAS eindeutig: Obwohl zwei
Drittel der Befragten eine Bankomatkarte besitzen und diese auch
regelmäßig benützen, wollen fast
84 Prozent nicht auf Bargeld verzichten.
Laut Umfrageergebnis verfügen
rund 40 Prozent der Jugendlichen
beider Schultypen über mehr als 70
Euro monatlich. Dieses Taschengeld
geben drei Viertel der Befragten für
Essen aus, rund die Hälfte für Aktivitäten in der Freizeit und 44 Prozent
für Kleidung. Auch gespart wird in
beiden Schultypen – wobei fast 80
Prozent dies gern mehr tun würden.
Die Mädchen haben dabei mit rund
60 Prozent die Nase vorne.
„Wie oft nutzt du deine Bankomatkarte?“, wurden die Schülerinnen und Schüler gefragt. 16 gaben
an, sie täglich zu nutzen, 32 mehrmals in der Woche, 28 einmal in der
Woche, 30 einmal im Monat, und
neun antworteten: gar nicht.

Contra Bargeld

VON CHRISTOPHER JABUREK, ELIAS
PUSEIZER UND FLORIAN WILFINGER

[Grafik: Karl Ballanz; beigestellt ]
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VON DEN SCHÜLERN UND SCHÜLERINNEN DER 3 CK – HAK 3 SCHÖNBORNGASSE

Frau Mahr, warum haben Sie sich
für eine technische Ausbildung
entschieden?

Den technischen Bezug hatte ich bereits von klein auf: Mein Vater war
Techniker, und es gab die typische
Geschwister-Rivalität zwischen mir
und meinem älteren Bruder, der vor
mir auf einer HTL gewesen war und
immer wieder behauptete, dass ich
eine technische Schule nicht schaffen würde. Das hat mich bewogen,
den Ausbildungszweig Biomedizintechnik zu wählen.

Im technischen Bereich arbeiten
nach wie vor wenige Frauen. Wie
hoch war die Frauenquote während
Ihrer Ausbildungszeit?

Im Technischen Gewerbemuseum
(TGM) waren in der ersten Klasse
nur vier Mädchen; ich bin als Einzige
aufgestiegen. Trotz des geringen
Frauenanteils verbinde ich gute Erfahrungen mit der Zeit, und ich habe
gelernt, mich in der Männerwelt zu
behaupten. Besonderen Ansporn haben mir Bemerkungen von Schulkollegen gegeben, dass Frauen hinter

Ich habe fast nur positive Erinnerungen. Natürlich war es nicht immer
einfach, aber man muss wissen, wie
man Situationen positiv gestalten
kann. Vor allem ist es wichtig, nicht
zu versuchen, seinen Mann zu stehen und dabei seine feminine Seite
komplett zu verleugnen.

Empfinden Sie auch, dass die Kombination von Männern und Frauen
in der Technik besser ist?

Ich denke, die Zusammenarbeit von
Frauen und Männern in einer
Arbeitsgruppe kann sehr gute Ergebnisse liefern, weil die Anwesenheit
beider Geschlechter die Gruppenproduktivität steigert. Dies hängt natürlich von den Beteiligten ab, aber
in einer gemischtgeschlechtlichen
Gruppe können verschiedene Ansichten und Fähigkeiten gut ineinander spielen.

Glauben Sie, dass Frauen in der
Technik weniger Begabung zeigen
als Männer?

Dies ist ein tradiertes Vorurteil, von
dem sich Frauen nicht einschüchtern lassen sollten. Schon in der
Kindheit werden Mädchen oft in die
typische Frauenrolle gedrängt. Dagegen scheint technische Kompe-

Identifikation seiner Person und
Bestätigung des Vertrages wird
Tom ein hoher Geldbetrag auf sein
Konto gutgeschrieben. Der Hausbau kann dank der Bank der Zukunft beginnen.

Medien HAK Graz, 4 HAK; Medien HAK
Graz, 4 HAK
Projektpartner: Bankenverband, Industriellenvereinigung, OMV, Verbund, Wiener
Städtische Versicherung AG
Pädagogische Betreuung: IZOP-Institut
zur Objektivierung von Lern- und Prü-

fungsverfahren, Aachen, Ansprechpartner:
Michael Baer, David Idl,
Theresa
IMPRESSUM
Titus Horstschäfer
Schwentner
Die Seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem IZOP-Institut. Finanziert wird sie
von fünf Sponsoren.
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SCHULBANKER

Zielgruppe:
SchülerInnen der
Oberstufe

„Einmal selbst der Chef sein“
heißt es beim Bildungsförderungsprojekt SCHULBANKER des
deutschen Bankenverbandes in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bankenverband. Bei diesem Projekt, das schon
seit 20 Jahren erfolgreich läuft, können SchülerInnen im Vorstandsbüro einer virtuellen Bank Platz nehmen und hautnah
erleben, wie Wirtschaft und Wettbewerb funktionieren. Die

SchülerInnen erhalten Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und unternehmerisches Handeln.
Die ersten Spielrunden des Projekts laufen online ab. Zum großen Finale in Berlin treten die 20 besten Teams vor Ort an. Auf
die drei Bestplatzierten warten Geldpreise.

GELD ZU VERKAUFEN
Basiswissen für GrundschülerInnen
Milan will ein Baumhaus bauen. Doch dafür braucht er Geld.
Gemeinsam mit Alma schmiedet er einen Plan.
Im Kinderbuch „Geld zu verkaufen!“ erfahren Volksschulkinder auf anschauliche Weise, was Geld ist. Sie entdecken, warum man es braucht, was der Unterschied zwischen Wünschen

und Bedürfnissen ist, was Reichtum bedeutet und wie Teilen
geht. Die Inhalte des Buches werden von professionellen VorleserInnen gemeinsam mit TrainerInnen des Wiener Bildungsspezialisten „Three Coins“ präsentiert und besprochen. Die
Kinder lernen dabei auf spielerische Art, sich über ihre Einstellungen zu Geld Gedanken zu machen.

Zielgruppe:
Schulkinder
zwischen 6 und 10
Jahren

RECHT UND
SICHERHEIT
Mit der zunehmenden Regelungsdichte
und Digitalisierung im Alltagsleben steigt
der Bedarf an Basiswissen und Kompetenzen im Bereich Recht und IT-Sicherheit.
Der Bankenverband begleitet ausgewählte
Initiativen für junge Menschen ab zehn
bzw. 15 Jahren.

jusHAK
Im September 2019 ist die JusHAK gestartet – ein neues
Schulformat, das eine wirtschaftliche mit einer rechtlichen
Ausbildung verbindet. Das Pilotprojekt wird derzeit an vier
Standorten in ganz Österreich getestet. Der Bankenverband
unterstützt mit Praktikumsplätzen und als inhaltlicher Kooperationspartner.

IT Security Hub Österreich
Der „Austria IT Security Hub“ ist eine Plattform zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und jungen Menschen, die sich in ihrer Ausbildung für das Thema Sicherheit im
Internet interessieren. Ziel ist es, IT-Talente zu fördern, um
dem Fachkräftemangel im IT-Bereich entgegenzuwirken. Der
Bankenverband unterstützt über Kooperationsmöglichkeiten.
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