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Wirtschaftswundern
in der Schule?
Wirtschaftswachstum
in der Schule!
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Die IW JUNIOR gemeinnützige GmbH
Als Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft steht die IW JUNIOR für ökonomische und
finanzielle Bildung mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Wir bringen Schülern die Themen Wirtschaft und Finanzen praxisnah und handlungsorientiert unter dem Motto „learning by doing“
näher. Die Jugendlichen erleben die verschiedenen Facetten der Wirtschafts- und Arbeitswelt und
erwerben dabei Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. Experten aus der Wirtschaft geben den Schülern Einblicke in die Praxis und bringen ihnen die Berufe
der Zukunft näher.
Die IW JUNIOR vereint unter einem Dach die zwei großen Bereiche JUNIOR Schülerfirmenprogramme sowie SCHULEWIRTSCHAFT & finanzielle Bildung.

Kontakt
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
JUNIOR gGmbH
Postfach 10 19 42
50459 Köln
Infotelefon: +49 (0) 221 4981-707
E-Mail: junior@iwkoeln.de
Webseite: www.iwjunior.de

Schüler erleben Wirtschaft

Find, like and follow us on

Mit uns werden Schüler zu Unternehmern
Wie schafft man es, Jugendlichen das komplexe Thema Wirtschaft realitätsnah zugänglich
zu machen? Ganz einfach, man lässt sie ein eigenes Unternehmen gründen. In unseren bundesweiten JUNIOR Schülerfirmenprogrammen werden Schüler zu Unternehmern, erproben im Team
unternehmerisches Handeln und lernen, verantwortlich Entscheidungen zu treffen. So werden
wichtige Kompetenzen gestärkt, die Jugendliche fit für die Zukunft machen.
JUNIOR bietet verschiedene Programme an, die unterschiedlich komplex ausgestaltet sind und
sich an verschiedene Altersstufen richten.
www.junior-programme.de

SCHULEWIRTSCHAFT & finanzielle Bildung
SCHULEWIRTSCHAFT & finanzielle Bildung steht für partnerschaftliche Zusammenarbeit von
Schule und Wirtschaft. Gemeinsam gestalten wir Dialoge, bauen das Netzwerk aus und verfolgen
damit das Ziel, Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt zu erleichtern. In unseren Projekten werden Schüler zu Finanzexperten, finden Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen, schreiben Business-Pläne, nähern sich MINT-Berufen spielerisch
an und entwickeln eigene Zukunftspläne. Die Kooperationen und Projekte richten sich an eine
breite Öffentlichkeit wie Lehrkräfte, Unternehmen, Schüler und Eltern.
www.schulewirtschaft.de
www.fitfuerdiewirtschaft.de

Unser Selbstverständnis
Wir sind ein kompetenter Ansprechpartner für
ökonomische und finanzielle Bildung sowie
Berufsorientierung in Deutschland. Unser Leitmotiv ist die erfolgreiche Zusammenarbeit von
Schulen und Unternehmen.
Mit uns entwickeln Jugendliche ein besseres
Verständnis wirtschaftlicher, finanzieller und
gesellschaftlicher Zusammenhänge.
Wir unterstützen Jugendliche bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Mit uns entdecken sie
ihre Neigungen und Fähigkeiten.

Wir motivieren Jugendliche, sich zu engagieren, Kontakte außerhalb der Schule zu
knüpfen und Verantwortung zu übernehmen.
Wir bieten den Teilnehmern als Partner eines
internationalen Netzwerks die Möglichkeit,
Menschen aus anderen Ländern und Kulturen kennenzulernen und das Verständnis von
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhängen auf internationaler Ebene zu
vertiefen.
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