Jugend und Wirtschaft
AG-Projekt am CoJoBo im
Schuljahr 2021-22

Worum geht’s?
„Jugend und Wirtschaft“ ist ein Zeitungsprojekt für den Schulunterricht, das von der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) und dem Bundesverband deutscher Banken ins Leben
gerufen wurde. Während des Projekts, das zunächst von September 2021 bis März 2022
laufen wird, arbeitet die aus maximal 10 Schülern bestehende AG an 8 bis 10 individuell zu
vereinbarenden Terminen exemplarisch mit der F.A.Z., mit einem besonderen Fokus auf dem
Wirtschaftsteil. Dabei lesen und analysieren die Schüler ausgewählte Artikel der Tageszeitung
und veröffentlichen vor allem eigene Berichte.

Was bietet euch Projekt?
Im Rahmen des Projektes könnt ihr euch intensiv und praxisnah mit aktuellen
Wirtschaftsfragen auseinandersetzen. Dabei gewinnt ihr Erkenntnisse über wirtschaftliche
Strukturen und Abläufe. Auch Begegnungen mit Experten aus der Wirtschaft sind geplant. Ihr
lernt, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und diese zu analysieren. Vor allem aber habt
ihr die einmalige Chance, in einer der renommiertesten deutschen Tageszeitungen eure
persönliche Sichtweise auf wirtschaftliche Themen zum Ausdruck zu bringen.
Eigens für das Projekt gibt es im Wirtschaftsteil der F.A.Z. die Sonderseite „Jugend und
Wirtschaft“. Sie erscheint jeden ersten Donnerstag im Monat sowie zusätzlich einmal im
Quartal. Eine Auswahl der besten Schülerartikei wird dort veröffentlicht.
Am Ende des Projektes werden die besten Leistungen von einer Jury ausgewählt und mit
attraktiven Preisen vom Bundesverband deutscher Banken, der F.A.Z. und der FAZIT-Stiftung
ausgezeichnet.

An wen richtet sich das Projekt?
Teilnehmen können interessierte Schüler der Oberstufe, insbesondere Schüler der Q2, auch
Schülerinnen der USH sind herzlich willkommen. Voraussetzungen sind das Interesse an
wirtschaftlichen Themen und am Verfassen journalistischer Text. Der Projektzeitraum
wurde so gewählt, dass er nicht mit den Vorbereitungen zum Abitur kollidiert. Besonders
gelungene Beiträge können nach Rücksprache mit den Fachlehrern gegebenenfalls auch als
zusätzliche schriftliche Leistung in den Deutsch- oder SoWi-Kursen berücksichtigt werden.

Alle Fakten zum Projekt auf einen Blick
•

Freiabonnement der F.A.Z. (digital)

•

Recherchearbeit, um einen eigenen Wirtschaftsartikel zu verfassen

•

Veröffentlichung der besten Artikel im F.A.Z.-Wirtschaftsteil

•

Alle Teilnehmer bekommen einen F.A.Z.-Projektausweis, der Türen zu möglichen
Interviewpartnern öffnet

•

Freier Zugang zum Online-Archiv der F.A.Z.

•

Attraktive Preise: iPad, Jahresabo der F.A.Z als E-Paper für die Autoren der besten
Beiträge sowie Geldpreise von 2.500 € für die engagiertesten Klassen

•

Veröffentlichung ausgewählter Artikel auf der Schulhomepage und gegebenenfalls im
Jahrbuch

•

Urkunde über die Teilnahme für die eigene Bewerbungsmappe

Interessierte melden sich, problemlos auch in den Ferien, bitte direkt bei Herrn Wilbert, am
leichtesten über den Teams-Chat oder per E-Mail (t.wilbert@cojobo.net).
Weitere Infos zum Projekt findet ihr auch unter www.jugendundwirtschaft.de.

