
Ich bin Wirtschafts.Forscher!

Wirtschafts.Forscher!
K i n d e r  &  J u g e n d l i c h e  a u f  E n t d e c k u n g s r e i s e

Ich erforsche den Zusammenhang  
von Wirtschaft und Werten.

Ich finde meinen eigenen Zugang zum Thema Wirtschaft.

Ich verstehe die Zusammenhänge 
im Wirtschaftsgeschehen.



… sind lebensnah!  

Das Programm Wa(h)re Werte – Die Wirtschafts.Forscher! 
will die ethische Dimension der ökonomischen Bildung in 
der allgemeinbildenden Schule stärken, an die curricularen 
 Rahmenbedingungen schulischen Lernens anknüpfen und 
für Schülerinnen und Schüler mit Bezug zu deren Alltagswelt 
anschaulich und methodisch attraktiv aufbereiten. Es möchte 
eine verantwortungsbewusste Entscheidungs- und Handlungs-
fähigkeit von Schülerinnen und Schülern und ihr Interesse an 
der Gestaltung einer lebenswerten und zugleich zukunfts-
fähigen Wirtschaft und Gesellschaft fördern. Dabei bedienen 
sich die Wirtschafts.Forscher! der Methode des Forschenden 
Lernens und setzen damit auf die Vermittlung von 
 Orientierungskompetenzen und Urteils fähigkeit. 
  
Materialien zu wirtschaftsethischen Themen stellungen und 
Fortbildungen unterstützen die teilnehmenden Lehrer/innen 
bei der Umsetzung im Schulunterricht. Das Programm wird 
nach der ersten Phase in Bayern, Hessen und Niedersachen 
auch an Schulen in Baden-Württemberg durchgeführt.

Wirtschafts.Forscher!
K i n d e r  &  J u g e n d l i c h e  a u f  E n t d e c k u n g s r e i s e

lebensnahe Fallbeispiele

ergebnisoffenes Arbeiten

ungewohnte Perspektiven



… beherrschen den Perspektivwechsel! 

Wa(h)re Werte – Die Wirtschafts.Forscher! bietet jungen 
Menschen die Gelegenheit, sich im Schulkontext mit 
 wirtschaftlichen Sachverhalten zu befassen. Dabei kann es 
zum Beispiel thematisch um soziale und ökologische 
 Verantwortung in Konsumsituationen oder Produktions-
prozessen gehen. Im Rahmen von innovativen handlungs-
orientierten Unterrichts modulen und partizipativen Workshops 
mit jugendlichen Peer-Coaches arbeiten die Schülerinnen und 
Schüler konkret an wirtschaftsethischen Fragestellungen. Dazu 
treten sie auch mit relevanten Stakeholdern in Dialog und 
diskutieren im Sinne einer ganzheitlichen Auseinandersetzung 
die Perspektiven unterschiedlicher Akteure an der Schnittstelle 
von Wirtschaft und Werten. Die Ergebnisse des Projekts werden 
zum  Abschluss bei einer gemeinsamen Veranstaltung,  dem 
Economic Youth Summit, der Öffentlichkeit präsentiert. 

… sind entstanden mit: 

PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur
Die PwC-Stiftung fördert innovative Projekte in der kulturellen 
und ästhetischen sowie in der ökonomischen Bildung. Sie ist 
eine Initiative der Führungskräfte von PwC Deutschland. Unter 
dem Dach des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft 
unterstützt sie mit ihren Angeboten die Kreativität und Initiative 
von Kindern und Jugendlichen. Ihr Fokus liegt dabei auf modell-
haft angelegten Vorhaben von Kultur- und Bildungs - 
einrichtungen, die sich durch ihre Konzeption und Kreativität, 
ihren Inhalt und vernetzte Denkansätze oder neuartige Vermitt-
lungsformen auszeichnen. Durch handlungsorientierte und 
partizipative Ansätze sollen junge Menschen vor allem lernen, 
sich eine eigene Meinung zu bilden und sich mit ihrem eigenen 
Werteverständnis auseinanderzusetzen.

„Es war toll, dass wir miteinander über die Herstellung von 
Textilien und deren Auswirkungen auf unseren Konsum diskutiert 
haben, und es hat auch Spaß gemacht. Wir werden uns zukünftig 
genauer anschauen, wo unsere Klamotten herkommen. 
Kinderarbeit wollen wir nicht unterstützen. Wir haben nach dem 
Workshop auch darüber nachgedacht, was wir tun können und 
werden bald eine Kleiderbörse an unserer Schule organisieren.“
Schüler/innen der Mittelschule München-Moosach, Klasse 9



Centrum für angewandte Politikforschung
Das Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) ist ein 
universitäres Institut der Politikberatung zu europäischen und 
internationalen Fragen in Deutschland. Eine besondere  Expertise 
des CAP liegt in der methodisch innovativen  Vermittlung 
politischer Bildung an junge Menschen.  Grundlegendes 
 Arbeitsprinzip ist es, politische Bildungsarbeit nicht auf Wissens-
vermittlung zu reduzieren, sondern immer auch zur kritischen 
Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik anzuregen 
und auf die Partizipationsfähigkeit  Jugendlicher in Politik und 
Gesellschaft zu zielen.

Institut für Ökonomische Bildung
Das Institut für Ökonomische Bildung (IÖB) forscht,  ent wickelt, 
qualifiziert, produziert und berät rund um die ökonomische 
Bildung – für eine bessere Einsicht in wirtschaftliche Prozesse. 
Als An-Institut der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
basiert die Arbeit auf Grundlagen forschung, die in innovativen 
Projekten und Konzepten im In- und Ausland geleistet wird und 
ihre praktische Anwendung in Schule, Aus- und Weiterbildung 
erfährt.

… für Baden-Württemberg in   
Kooperation mit 

Karl Schlecht Stiftung
Die Karl Schlecht Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit 
Fokus auf „Good Leadership“. Ihre Leitidee ist die Verbesserung 
von Führung in Business, Gesellschaft und Politik durch 
 humanistische Werte. Vor diesem Hintergrund fördert sie die 
ganzheitliche, werteorientierte Persönlichkeitsentwicklung von 
jungen Menschen und angehenden Führungskräften. 
 Wesentlicher Teil von Führungsexzellenz durch Werteorientierung 
ist für sie das unternehmerische Denken und Handeln.



Wirtschafts.Forscher! 
auf einen Blick

Was?
Das Programm zielt auf eine fachlich fundierte, mehr- 
  perspektivische und problemorientierte Auseinandersetzung 
mit dem Verhältnis von Wirtschaft und Ethik, die an die 
Lebenswelten von Jugendlichen anknüpft.

Wer?
Schüler/innen (Sek. I, Klasse 8/9), Lehrer/innen

Wo?
Derzeit an 20 Schulen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen 
und Niedersachsen. Eine Ausweitung auf weitere Schulen und 
Bundesländer ist geplant.

Wann?
Seit Projektstart 2015/16 kommen jährlich neue Schulen in 
das Programm.

Wie?
Das Programm stellt den Schulen didaktisch aufbereitetes 
Material in Form von mehreren Unterrichtsmodulen zum 
Thema Wirtschaft und Ethik, einen partizipativen Workshop 
für die teilnehmenden Schulen, sowie die fachliche 
Qualifizierung für die Lehrkräfte und weitere interessierte  
Fachkollegen zur Verfügung.

www.wirtschafts-forscher.de

Weitere Informationen und Materialien: 



Was hat Wirtschaft mit mir  
zu tun?

In welcher Wirtschaft wollen wir 
leben? 

Welche Werte sind für mich  
und die Gesellschaft relevant?

Wie wollen wir unsere  
Wirtschaft gestalten?

Wa(h)re Werte – Die Wirtschafts.Forscher! ist ein gemeinsames 
Programm der PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur, des 
Centrums für angewandte Politikforschung (CAP) München und 
des Instituts für Ökonomische Bildung (IÖB) Oldenburg. In 
Baden-Württemberg wird es in Kooperation mit der  
Karl Schlecht Stiftung umgesetzt.

Kontakt
Geschäftsstelle Wirtschafts.Forscher!
PwC-Stiftung im Stifterverband für die  
Deutsche Wissenschaft e. V.
Moskauer Straße 19
40227 Düsseldorf
Tel.: +49 69 9511-9890
Fax: +49 69 9511-9899
wirtschafts-forscher@pwc-stiftung.de
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Für Baden-Württemberg in 
Kooperation mit 


