
 

 

 

 

 
 

 

Aktuelle Materialien 

 

  Unter dem Weih-

nachtsbaum: Obst 
statt Technik - Inter-

nationale Liefer-
schwierigkeiten im 

Weihnachtsgeschäft  

  Mehr Fortschritt wa-
gen! Aber wie?  

  "Von der Notlage zur 

Bauchlage" Warum 

vielen Klinken das 

Geld fehlt 

  Elektromobilität statt 

Verbrennungsmotor 

- Die Neuausrichtung 

der Automobilwirt-

schaft  

  Lockdown für's 

Klima? - Was der Kli-

mawandel im Alltag 

für Folgen haben 

könnte  

 

 

#TeachersThursday 

Jeden Donnerstag erscheinen 
tagesaktuelle WAIU-Materia-

lien und Karikaturen. 

 
 

 

Wissenschaftliche Begleitung 

Der wigy e. V. wird wissenschaft-

lich begleitet vom Institut für 
Ökonomische Bildung (IÖB) an 

der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg. 

 

 

 

Liebe wigy Mitglieder und Interessierte, 
 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu – eine gute Gelegenheit, um gemeinsam mit Ihnen auf 

eine turbulente Zeit zurückzublicken. 

Die vergangenen Monate waren im privaten und beruflichen Alltag weiterhin von der Corona-

Pandemie geprägt, wenngleich in vielen Lebensbereichen bereits wieder mehr Normalität 

möglich war. So konnten wir nach einjähriger Pause erfreulicherweise unsere Gartenvorlesung 

„1x1 der Wirtschaft“ im Institutsgarten des Instituts für Ökonomische Bildung (IÖB) durch-

führen, die traditionell gemeinsam mit dem IÖB und in Kooperation mit der NWZ ausgerichtet 

wird. Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, mit Ihnen über entsprechende Veranstal-

tungsformate wieder persönlich in den Austausch zu gelangen und relevante Themen rund 

um die ökonomische Bildung und den Wirtschaftsunterricht vor Ort diskutieren zu können. 

Wie fragil die Situation ist, zeigt uns jedoch auch die vierte Coronawelle, die uns mittlerweile 

fest im Griff hat und erneut verschärfte Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektions-

geschehens notwendig macht. Erste Auswirkungen waren bereits Anfang November 2021  

zu spüren, als das diesjährige wigy-Forum leider kurzfristig abgesagt werden musste. 

Trotzdem richtet sich der Blick nach vorne: Für das bevorstehende Jahr sind bereits neue 

Formate und Materialien geplant – lassen Sie sich überraschen! Wir informieren Sie selbstver-

ständlich rechtzeitig über unseren Newsletter, unsere Website oder über unsere Beiträge auf 

Facebook. Nach einer kurzen Winterpause erscheinen ab dem 13. Januar 2022 wöchentlich 

wieder aktuelle Unterrichtsmaterialien in der Reihe „Wirtschaft aktuell im Unterricht“ (WAIU) 

sowie didaktisch aufbereitete Karikaturen zur ökonomischen Bildung, die Sie wie gewohnt 

über unseren Onlinepool abrufen können. 

Nun steht das Weihnachtsfest vor der Tür: Wir wünschen Ihnen erholsame und besinnliche 

Festtage und einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, dass Sie in den Ferien viel Kraft für 

die Herausforderungen in den kommenden Monaten sammeln können. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Ihr wigy e. V. 
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Aktuelles 
wigy Forum und Mitgliederversammlung 
Am 05. November 2021 fand unsere wigy Mitgliederversammlung statt. 

Die Versammlungsleitung übernahm Hilger Koenig, langjähriges wigy-
Vorstandsmitglied. Im Bericht des Vorstandes wurden u. a. die positive 

Entwicklung der Mitgliedszahlen, die Beratungen des neu gewählten 
wigy-Vorstandes zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins, der Wechsel 

in der wigy-Geschäftsführung und die erfolgreiche Durchführung der 

Gartenvorlesung „1x1 der Wirtschaft“ im September 2021 thematisiert. 
Bei den Wahlen zum Vorstand wurde Hilger Koenig als Vorstandsmit-

glied im Amt bestätigt. Ralf Kunze (Öffentliche Versicherungen Olden-
burg) wurde als neues Mitglied in den wigy-Vorstand gewählt. Wir freuen uns auf die Zusam-

menarbeit und die anstehenden Projekte, die wir gemeinsam zur Förderung der ökonomi-

schen Bildung voranbringen wollen. 
Die positiven Eindrücke der wigy-Mitgliederversammlung wurden lediglich durch die kurzfris-

tige Absage des wigy Forums getrübt. Es war alles vorbereitet und alle Beteiligten in großer 
Vorfreude auf einen unterhaltsamen Abend mit interessanten Gästen. Doch kurz vor Beginn 

des wigy-Forums erreichte uns die Nachricht von einem Corona-Verdachtsfall im Umfeld des 
Organisationsteams. Nach internen Beratungen fiel letztlich einmütig der Entschluss, das wigy 

Forum kurzfristig abzusagen, um Referent*innen und Gäste nicht zu gefährden. Umso größer 

ist nun allerdings die Vorfreude auf das nächste Jahr! Ein Termin steht auch schon fest:  
Das nächste wigy-Forum soll am 29. September 2022 im Veranstaltungszentrum „EWE Fo-

rum | Alte Fleiwa“ stattfinden. 
 

Digitale Angebote zur beruflichen Orientierung im Nordwesten Niedersachsens 
Frisch gestartet ist das Projekt BODIG („Digitale Angebote zur beruf-
lichen Orientierung im Nordwesten Niedersachsens“), das an der 

Schnittschnelle zwischen Schüler*innen, allgemeinbildenden Schulen 
und regionalen Ausbildungsbetrieben unterstützt und Unternehmen 

bei der Erstellung von digitalen Angeboten berät. Im Projekt entste-

hen digitale Praxiskontakte – gezielt für die unterrichtliche Einbettung 
konzipiert und durch passgenaue Unterrichtsmaterialien unterstützt, 

denn Berufsorientierung muss weiterhin stattfinden können. Und die 
aktuelle Situation bei der Suche nach Lösungen zeigt einmal mehr: 

Digital muss alles sein.  
Das Projekt wird vom Institut für Ökonomische Bildung (Projektleader), der Oldenburgischen 

Industrie- und Handelskammer und dem job4u e.V. durchgeführt. (Projektleitung: Dr. Re-

becca Lembke: lembke@ioeb.de | Projektkoordination: Izabela Bieda: bieda@ioeb.de) 
 

IÖB-Projekt abgeschlossen: Onlineplattform für Praxiskontakte ist online! 
Nach drei Jahren hat das IÖB-Projekt „Praxiskontakte 

Oldenburg“ mit den Projektpartnern CEWE Stiftung & Co. 

KGaA, der VIEROL AG sowie den Oberschulen Eversten 
und Ofenerdiek einen erfolgreichen Abschluss gefunden. 
Ziel des Projektes war die systematische unterrichtliche 
Einbindung und Erprobung regionaler Praxiskontakte in 

den Wirtschaftsunterricht der Sekundarstufe I. Aus der 

engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit der Projekt-
partner resultierten u. a. ein umfassendes Konzeptpapier 

sowie sechs Handreichungen mit Lehrerhinweisen und Unterrichtsmaterialien zu ausgewähl-
ten Themenschwerpunkten des Wirtschaftsunterrichts wie internationaler Handel, bargeldlo-

ser Zahlungsverkehr und digitaler Strukturwandel. Als zentrales Projektergebnis wurde das 

Onlineportal www.prakol.de freigeschaltet, in dem das Konzept sowie die Handreichungen 
von interessierten Lehrkräften kostenfrei heruntergeladen werden können. 

 

Schülerwettbewerb econo=me 2021/22 

Wir freuen uns über den tollen Zuspruch und die zahlreichen 
Anmeldungen beim Schülerwettbewerb econo=me! Sie ha-
ben auch weiterhin die Möglichkeit, Ihre Schüler*innen für 

die Teilnahme anzumelden. „In welcher Wirtschaftswelt wol-
len wir leben?“ – so lautet das Thema beim diesjährigen 

Wettbewerb. Wir wünschen allen teilnehmenden Teams eine 
spannende und kreative Auseinandersetzung mit der Frage-

stellung und viel Erfolg! 
Jetzt anmelden unter http://econo-me.de! 

 

Ihre Ansprechpartner*innen  
 

    
 
 

Geschäftsstelle des  

wigy e. V. 
Bismarckstraße 31 

26122 Oldenburg 

Tel.: 0441 361303-30 

info@wigy.de 

www.wigy.de  
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Durchstarter 2022 – Regionaler Ausbildungsmarkt auf einen Blick 

Neues Jahr, neuer Durchstarter! Auch für das Jahr 2022 haben die Wirt-

schaftsjunioren Oldenburg in Kooperation mit dem wigy e. V. und der 
Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) zum Bewer-

bungsstart für das Ausbildungsjahr 2022 eine neue „Durchstarter“ Bro-
schüre veröffentlicht. Regionale Unternehmen bieten darin eine breite 

Auswahl von Ausbildungsplätzen für Haupt- und Oberschüler*innen an. 
In der Broschüre ist auch eine Unterrichtseinheit für den Einsatz des 

Durchstarters im Unterricht enthalten, die vom wigy e. V. entwickelt 

wurde und auf die besondere Lage auf dem Ausbildungsmarkt in der 
Corona-Krise Bezug nimmt. Weitere Informationen sowie den Durchstar-

ter und das Unterrichtsmaterial finden Sie unter: https://wj-olden-
burg.de/durchstarter/ 

 
 

Wer oder was steckt eigentlich hinter dem #TeachersThursday? 
Woche für Woche erscheinen in unserem On-
linepool neue, didaktisch aufgearbeitete Unter-

richtsmaterialien zu aktuellen Wirtschaftsthemen. 
Aber wer entwirft diese eigentlich? Wer wählt aus, 

welche Themen gerade besondere Brisanz haben 
und sich gut eignen? 

Fünf Tandems aus Mitarbeiter*innen unseres wis-
senschaftlichen Partners, dem Institut für Ökonomi-

sche Bildung (IÖB), bilden das #WAIU-Team und 

erstellen im Wechsel die wöchentlich erscheinenden Unterrichtsmaterialien. Ein wichtiger Ansatz-
punkt im didaktischen Konzept der Reihe „Wirtschaft aktuell im Unterricht“ (WAIU) ist, die Ausei-

nandersetzung mit aktuellen Themen und die Vermittlung von grundlegenden wirtschaftlichen Zu-
sammenhängen miteinander zu verbinden. Die Autor*innen unseres #WAIU-Teams freuen sich 

dabei immer über Ihre Anregungen, Lob oder Kritik. 
Das gesamte #WAIU-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start 

in das Jahr 2022. Auch #WAIU geht in dieser Woche in die verdiente Winterpause und meldet sich 
am 13. Januar 2022 zurück! Und eines bleibt im neuen Jahr gleich: In bewegten Zeiten wird es 

weiterhin genug Anlässe für Unterrichtsbeiträge zu aktuellen Themen geben! 

 
 

Bevorstehende Veranstaltungen – Save the date! 
Gartenvorlesung „1x1 der Wirtschaft“ 

Termin: 16. Juni 2022 

Ort: Institutsgarten, Bismarckstraße 31, 26122 Oldenburg 

 
wigy Mitgliederversammlung 

Termin: 29. September 2022 
Ort: EWE Forum | Alte Fleiwa, Alte Fleiwa 1, 26121 Oldenburg 

wigy Forum 

„Öfter mal was Neues?! “  
Gesellschaftliche Veränderungen und unternehmerische Innovationen 
 

Termin: 29. September 2022 

Ort: EWE Forum | Alte Fleiwa, Alte Fleiwa 1, 26121 Oldenburg 
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Möchten Sie Ihren wigy Newsletter abbestel-
len? Wenn Sie Ihren wigy e. V. Newsletter 
nicht länger empfangen möchten, können Sie 
uns dies über das Kontaktformular oder per 
Mail mitteilen. 

Datenschutzhinweis 
Ihre Daten, die Sie im Rahmen der Kontaktan-
frage angeben, behandeln wir vertraulich. Nä-
here Informationen zur Datenverarbeitung fin-
den Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
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