
Worum geht es? Jugend und Wirt-
schaft ist ein Medien- und Wirt-
schaftsprojekt für den Schulunterricht. 
Für die Dauer des Projekts bekommt 
jeder teilnehmende Schüler und jeder 
Lehrer vom Bankenverband ein Gratis-
Abonnement der F.A.Z. – entweder als 
gedruckte Zeitung oder als E-Paper. Da-
mit wird im Unterricht gearbeitet. Die 
Schüler lesen nicht nur die Zeitung, sie 
fangen auch an, sich für neue Themen 
zu interessieren, über die sie  schreiben 
– im Wirtschaftsteil der F.A.Z. 16-mal 

im Jahr erscheint die Sonderseite „Jugend 
und Wirtschaft“ mit ausgewählten Arti-
keln der Schüler. Die Autoren der besten 
Artikel und die engagiertesten Schulen 
werden am Ende des Projektjahres in 

Berlin prämiert.

Wer kann mit-
machen? 

Alle 
Kurse der 
Sekundar-
stufe II, 
die sich 
nicht im 
Abschluss-
jahr 

Jugend und
Wirtschaft

befi nden. Es eignen sich besonders die 
wirtschafts- und sozialwissenschaftli-
chen Fächer (evtl. in Kombination mit 
dem Fach Deutsch). In einem Einfüh-
rungsseminar (12.-14.9.2018) werden 
die Lehrer auf das Projekt vorberei-
tet. Dieses fi ndet in Berlin statt und 
ist obligatorisch (die Kosten werden 
übernommen). Während des gesamten 
Projektjahres unterstützen wir Schüler 
und Lehrer umfassend.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Be-
werbung per E-Mail oder Post. Bitte senden Sie uns:

  Argumente, warum Sie teilnehmen möchten
  eine Kurzbeschreibung Ihrer Schule
  die Zahl der Wochenstunden der von Ihnen im 

Projektkurs unterrichteten Fächer
  den Kurs und die Schülerzahl

an bankenverband@jugendundwirtschaft.de oder 
Bankenverband, Burgstraße 28, 10178 Berlin, 
Stichwort „Jugend und Wirtschaft“

Alles zum Projektjahr 2018/2019 fi nden 
Sie unter Jugendundwirtschaft.de
Bei Fragen steht Ihnen Dr. Titus Maria Horstschäfer 
unter bankenverband@jugendundwirtschaft.de oder 
02408 – 588917 gerne zur Verfügung. 
Bewerbungsschluss 31.5.2018

Wirtschaftsthemen entdecken, Interviews führen, 
Artikel schreiben – und vielleicht sogar seinen eige-
nen Beitrag in der Zeitung lesen. Das ist Jugend und 
Wirtschaft. 

Der Bankenverband und die F.A.Z. suchen auch in die-
sem Jahr wieder „Kluge Köpfe – durch die Bank“. Wir 
suchen engagierte Lehrerinnen und Lehrer mit interes-
sierten Schülerinnen und Schülern.

2018/2019
Das neue Projektjahr
17.9.2018 bis 31.7.2019


