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VON GERNOT SITTNER

n Wiener Schnitzel und Fliegen –
was haben beide gemeinsam?
n MIKE – der digitale Assistent für
den Güterverkehr
n Energiewende im Verkehr
n Ist Wohnraumeigentum noch
leist- und finanzierbar?
n Naturkatastrophen nehmen
ständig zu. Wie können Eigenheim
und das eigene Hab und Gut best-
möglich geschützt werden?

Von heute an befassen sich öster-
reichische Schülerinnen und Schüler
mit diesen und ähnlichen Themen
im Unterricht. Denn mit dieser Aus-
gabe startet „Die Presse“ zum sieb-
ten Mal das Projekt „Jugend – Zei-
tung – Wirtschaft“ für den Schul-
unterricht. Schülerinnen und Schü-
ler sollen und können im Unterricht
Wirtschaft „erleben“.

Bis zum Ende dieses Schuljahrs
erhalten alle Teilnehmer, Lehrerin-
nen und Lehrer, Schülerinnen und
Schüler von 30 Klassen, ein digitales
Freiabonnement der „Presse“. Er-
möglicht wird dieses Projekt durch
sieben Sponsoren: den österreichi-
schen Bankenverband, die Wiener
Städtische Versicherung, die OMV,
die ÖBB, den Verbund, die Deutsche
Handelskammer in Österreich und
Sanofi Österreich. Pädagogisch be-
gleitet und betreut wird es durch das
Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren (IZOP)
in Aachen.

Eigenständige Recherche
Jede Klasse, die sich an dem Projekt
beteiligt, arbeitet in den kommen-
den Monaten im Unterricht mit der
„Presse“, vor allem mit dessen Wirt-
schaftsteil. Die Schüler lesen und
analysieren die Artikel der Zeitung.

Wirtschaft in der Schule

Haben sie sich einen Überblick über
die Vielfalt der Berichterstattung
verschafft, wählen sie nach ihren
persönlichen Interessen spezielle
Wirtschaftsthemen aus. Diese The-
men verfolgen sie während der Dau-
er des Projekts in der Zeitung. Darü-
ber hinaus können sie in Unterneh-
men und Institutionen zu ihren The-
men recherchieren, Interviews und
Hintergrundgespräche führen und
selbst Wirtschaftsartikel schreiben.
Eine Auswahl davon wird „Die Pres-
se“ auf Sonderseiten veröffentli-
chen. Zusätzlich können Schülerin-
nen und Schüler eine Studienarbeit
zu einem von ihnen frei gewählten
Thema verfassen.

„Jugend – Zeitung – Wirtschaft“
soll es ihnen ermöglichen, sich in-
tensiv und praxisnah mit aktuellen
Wirtschaftsfragen auseinanderzu-
setzen, Erkenntnisse über wirt-
schaftliche Strukturen und Abläufe
zu gewinnen und komplexe Zusam-

menhänge zu verstehen und zu ana-
lysieren.

„Jugend – Zeitung – Wirtschaft“
wird auch vom Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und For-
schung im Rahmen der Nationalen
Finanzbildungsstrategie unter-
stützt. Es soll einen Beitrag zur
Gleichstellung der Geschlechter leis-
ten, dazu beitragen, dass Konsu-
mentinnen und Konsumenten von
der Digitalisierung profitieren, und
sie dabei unterstützen, nachhaltige
finanzielle Entscheidungen treffen
zu können.

Im vergangenen Schuljahr wur-
de „Jugend – Zeitung – Wirtschaft“
durch die Corona-Pandemie kaum
behindert. Zwar mussten zum Bei-
spiel Recherchen in Unternehmen
abgesagt werden, aber die teilneh-
menden Lehrkräfte und Schulklas-
sen ließen sich davon kaum beein-
drucken und entwickelten viel Krea-
tivität, sodass sie ihre journalisti-

Projekt.Das pädagogische Zeitungsprojekt „Jugend – Zeitung –Wirtschaft“
mit Partnern aus der Wirtschaft startet zum siebten Mal.
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Die Seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem IZOP-Institut. Finanziert wird sie
von sieben Sponsoren.
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Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
HAS BBI Wien, Vienna Business
School Augarten, Vienna Business
School HAK III, BHAK und BHAS
Wien 10 (2 Klassen), ibc hetzendorf
BHAK 12 Wien, Maygasse Business
Academy (2 Klassen), Vienna Business
School Floridsdorf, BHAK/BHAS
Hollabrunn (2 Klassen), BHAK Laa/
Thaya, VBS HAK/HAS Mödling, BHAK
und BHAS Neunkirchen, BHAK/BHAS
Wiener Neustadt, HAK/HAS Krems (2
Klassen), Schulzentrum Gmünd,
BHAK/BHAS Linz, HTBLA Wels (2
Klassen), BHAK/BHAS Gmunden,
HLW Neumarkt amWallersee,
Handelsakademie Kitzbühel (2
Klassen), BHAK und BHAS Feldkirch,
Bezauer WirtschaftsSchulen, BHAK
und BHAS Lustenau, BHAK/BHAS
Feldbach, BHAK/BHAS
Deutschlandsberg

Projektpartner:
Bankenverband,
Deutsche Handelskammer in
Österreich,
ÖBB,
OMV,
Sanofi,
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung

Pädagogische Betreuung:
IZOP-Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen

Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

Das Projekt „Ju-
gend – Zeitung –
Wirtschaft“ for-
dert junge Men-
schen dazu auf,
wirtschaftliche
Sachverha l te
und Entwick-
lungen am Fi-

nanzmarkt kritisch zu beleuch-
ten und sich eine eigenständige
Meinung zu bilden. Als Banken-
verband möchten wir junge Men-
schen dazu ermutigen, sich Ge-
danken über ihr eigenes Finanz-
leben zu machen, und das Inter-
esse an Themen wie Cybercrime,
Wohnraumfinanzierung oder
dem digitalen Euro wecken.
Wirtschafts- und Finanzbildung
sind wichtige Präventionsmaß-
nahmen, um bei wichtigen finan-
ziellen Entscheidungen die rich-
tige Wahl zu treffen und verant-
wortungsvoll mit dem eigenen
Haushaltsbudget umzugehen.
Vor diesem Hintergrund ist es für
uns auch 2023 wieder eine große
Freude, die beim Projekt „Ju-
gend – Zeitung – Wirtschaft“ teil-
nehmenden Schulklassen zu
unterstützen.
Gerald Resch, Generalsekretär
Bankenverband

Wir fördern das
Projekt „Jugend –
Zeitung – Wirt-
schaft“, weil es jun-
gen Menschen er-
möglicht, sich pra-
xisnah mit aktuel-
len Wirtschaftsfra-
gen auseinander-

zusetzen. Krisen und die Corona-
Pandemie haben gezeigt, wie kom-
plex die Zusammenhänge bei Han-
del, Export oder Lieferketten sind.
Wie solche Themen in einer Tages-
zeitung aufbereitet werden, macht
Wirtschaft für Jugendliche greifbar.
Die DHK will Schülerinnen und
Schüler für den Themenkomplex
„Wirtschaft“ begeistern und ihnen
Wirtschaftszusammenhänge vermit-
teln. Es ist uns ein Anliegen, Wissen
für deren zukünftiges Arbeitsleben
mitzugeben. So erfahren sie, welche
Vorteile der Zugang zum größten
deutsch-österreichischen Wirt-
schaftsnetzwerk bietet und was die
starke Partnerschaft zwischen Öster-
reich und Deutschland auszeichnet.
Die Zukunft liegt in gut ausgebildeten
Persönlichkeiten – das brauchen wir.
Thomas Gindele, Hauptgeschäfts-
führer Deutsche Handelskammer in
Österreich

Die Fähigkeit, Fak-
ten zu recherchie-
ren und komplexe
Sachverhalte ver-
ständlich aufzu-
arbeiten, ist eine
der Kernqualifika-
tionen unserer Zeit.
VERBUND ist das

Leitunternehmen der Energiewen-
de. Wir hoffen, dass junge Menschen
mit ihren Augen und ihrer Feder die
schwierigen Zusammenhänge von
Technik und Wirtschaft in diesem
Gebiet mit einem frischen Blick be-
trachten und Fragen stellen, aus
denen wir alle lernen können. Die
Energiewende braucht Mut und Ehr-
lichkeit, um breite Akzeptanz zu
schaffen. Unsere Gesellschaft muss
sich in den drängenden Fragen auf
einen breiten und intensiven Dis-
kurs einlassen und Taten setzen.
Zeitungen – und speziell ihre jungen
Leserinnen und Leser – spielen da-
bei eine wichtige Rolle, denn sie for-
dern zu Recht Ergebnisse. Unser
Dank gilt auch den engagierten Leh-
rerinnen und Lehrern, die dieses
Projekt mit ihrem Einsatz erst mög-
lich machen.
Michael Strugl,
Vorstandsvorsitzender Verbund AG

Ich finde das
Projekt „Jugend
– Zeitung – Wirt-
schaft“ einfach
großartig. Denn
unsere Welt
wird immer
schnelllebiger.

Das geht auch an den Medien
nicht spurlos vorbei. Entspre-
chend kommt dem Qualitätsjour-
nalismus eine enorme Bedeu-
tung zu. In Zeiten wie diesen ist
es speziell für junge Menschen
nicht einfach, gut recherchierte
Nachrichten zu verwerten und
von Fake News zu unterschei-
den. Zusammenhänge zu erken-
nen und Fakten einzuordnen, ist
aber essenziell, um facettenrei-
che Thematiken zu verstehen.
Ein gutes Beispiel dafür sind na-
turwissenschaftliche Themen-
komplexe. Diese und andere The-
men müssen ins richtige Verhält-
nis gesetzt werden können, um
das große Ganze zu erkennen.
Daher unterstützen wir von Sa-
nofi diese Initiative, in der junge
Menschen den Umgang mit Me-
dien lernen, und danken jetzt
schon den Schülerinnen und
Schülern sowie den Lehrerinnen
und Lehrern für ihr Engagement.
Marcus Lueger, CFO Sanofi
DACH und Geschäftsführer Ös-
terreich

Die ÖBB werden
heuer 100 Jahre
alt. Um neue Wege
zu gehen, brau-
chen wir Mut zur
Veränderung und
neue Talente mit
frischen Ideen und
kritischen Stim-

men. Genau da setzt unsere Koope-
ration mit „Jugend – Zeitung – Wirt-
schaft“ und der Tageszeitung „Die
Presse“ an: Junge Menschen ler-
nen, wie gut recherchierte, objekti-
ve und kritische Berichterstattung
dabei hilft, Hintergründe zu verste-
hen und Trends einzuordnen. Vor
allem wollen wir aber von den jun-
gen Menschen lernen und verste-
hen, was sie bewegt. Genau solche
Menschen, die kluge Fragen stellen
und Zusammenhänge umfassend
erkennen können, brauchen wir in
den Redaktionen des Landes, aber
auch bei den ÖBB. Deshalb freue
ich mich, dass wir als Unternehmen
dabei unterstützen, möglichst viele
junge Talente für die Welt des Qua-
litätsjournalismus und für klima-
freundliche Mobilität zu begeis-
tern.
Andreas Matthä,
Generaldirektor ÖBB

Wir lernen durch
dieses Projekt je-
des Jahr engagierte
Schülerinnen und
Schüler sowie Leh-
rerinnen und Leh-
rer kennen, die
sich ernsthaft mit
Journalismus und

wirtschaftlichen Themen beschäfti-
gen. Mit ihnen zu arbeiten und von-
einander zu lernen, macht dem ge-
samten involvierten OMV-Team gro-
ße Freude. In Zeiten von Social Me-
dia sowie privaten und kommerziel-
len Influencern gewinnt Medien-
kompetenz eine immer größere Be-
deutung. Durch kritische Fragen
können Nachrichten und ihr Wahr-
heitsgehalt besser eingeschätzt wer-
den. Mit dem Projekt „Jugend – Zei-
tung – Wirtschaft“ geben wir jungen
Menschen die Möglichkeit, sich mit
Themen der Energiewende sowie
mit innovativen Projekten und der
Transformation der OMV kritisch
auseinanderzusetzen. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit
den Schulklassen und auf interes-
sante Beiträge.
Alfred Stern,
Vorstandsvorsitzender und Gene-
raldirektor OMV AG

Was ist wahr und
was ist falsch? Das
ist gerade in Zei-
ten von Fake News
nicht immer leicht
zu erkennen. Wer
M e d i e n k o m p e -
tenz besitzt, ist
klar im Vorteil.

Daher ist es unabdingbar, dass ge-
rade junge Menschen früh die Fä-
higkeit entwickeln, Fakten und
Meinungen kritisch abzuwägen
und einzuordnen sowie Zusam-
menhänge zu erkennen. Die Initia-
tive „Jugend – Zeitung – Wirt-
schaft“ ermöglicht praxisnahe
Einblicke in die Welt des Journa-
lismus und der Wirtschaft. Die
Wiener Städtische ist Partner der
ersten Stunde und begleitet diese
wichtige Bildungsinitiative auch
dieses Mal wieder aus voller Über-
zeugung. Als eines der führenden
Versicherungsunternehmen Öster-
reichs können wir im Rahmen des
Projekts dazu beitragen, junge
Menschen für Finanz- und Zu-
kunftsthemen zu begeistern. Ich
bin schon sehr gespannt auf die
Ergebnisse der Arbeiten.
Ralph Müller, Generaldirektor der
Wiener Städtischen Versicherung

Die Partner des Projekts

schen Vorhaben dennoch realisieren
konnten. Sie führten Telefoninter-
views und organisierten Videokon-
ferenzen mit ihren Informationsan-
bietern. Mitten in der Krise schrie-
ben die jungen Journalistinnen und
Journalisten so viele Zeitungsbeiträ-
ge, dass regelmäßig Sonderseiten in
der „Presse“ erscheinen konnten.
Das ist auch für dieses Schuljahr
wieder so vorgesehen.
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