Aktuelle Materialien
„Die Drachen-Piek-

Liebe wigy Mitglieder und Interessierte,
leider müssen wir feststellen, dass sich die Hoffnungen vieler Menschen auf mehr Normalität im Jahr 2021 bisher noch nicht erfüllt haben. Die Corona-Pandemie und die damit
verbundenen Einschränkungen im privaten und beruflichen Leben bestimmen weiterhin
unseren Alltag.
Die Belastungen für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft sind enorm. Das gesamte
Bildungssystem steht vor völlig neuen Herausforderungen. Vor dem Hintergrund, dass
das Impfen und Testen der Bevölkerung noch nicht mit der gewünschten Geschwindigkeit vorankommt, droht nun auch eine Vertrauenskrise in die Handlungsfähigkeit des
Staates.
Trotz dieser schwierigen Bedingungen haben wir mit den Planungen für unsere traditionelle Gartenvorlesung „1x1 der Wirtschaft“ und das alljährlich stattfindende wigy Forum
begonnen. Wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte – mit anderen Rahmenbedingungen und deutlichen Verbesserungen beim Infektionsgeschehen – entsprechende Veranstaltungen durchführen können, um uns vor Ort mit Ihnen auszutauschen.
In der gegenwärtigen Situation versuchen wir insbesondere durch unsere Unterrichtsmaterialien (z. B. „Wirtschaft aktuell im Unterricht“) eine gute Unterstützung für den Wirtschaftsunterricht zu liefern, indem wir in unseren Beiträgen regelmäßig den Fokus auf
die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Krise richten.
Wie bereits im letzten wigy-Newsletter berichtet, hat der neu gewählte Vorstand mit
Herrn Dr. Holger Peinemann (OFFIS e. V.) an der Spitze seine Arbeit aufgenommen. Zusätzlich gab es zum 01.03.2021 einen Wechsel in der Geschäftsführung. Die bisherige
Geschäftsführerin Jacqueline Schulz erwartet Nachwuchs und hat deshalb den Staffelstab weitergereicht. Ihr Nachfolger Arne Stemmann freut sich auf seine neue Aufgabe
und die Arbeit an unserem gemeinsamen Projekt: die Förderung der Ökonomischen Bildung!
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich bei Jacqueline Schulz für ihr
großes Engagement für unseren Verein und wünschen ihr und ihrer Familie viel Gesundheit und alles Gute.
Den nächsten wigy Newsletter erhalten Sie im Sommer mit Informationen zu unseren
Veranstaltungen. Bis dahin wünschen wir Ihnen trotz der besonderen Umstände ein frohes Osterfest – bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
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Der wigy e. V. präsentiert sich im Internet im neuen Look
Viele von Ihnen haben es möglicherweise bereits entdeckt: Die wigyHomepage wurde umfassend
überarbeitet und präsentiert sich
nun mit einem völlig neuen Design
und Aufbau. Der Relaunch war notwendig geworden, weil die Website
ein bisschen in die Jahre gekommen war und nicht mehr aktuellen Anforderungen genügte. Ein besonderer Dank gilt
Jacqueline Schulz und Svenja Grebener, die gemeinsam mit einer Web-Agentur unseren
neuen Internetauftritt gestaltet haben. Wir hoffen, dass Ihnen die neue Homepage gut
gefällt und freuen uns, wenn Sie online den Weg zu uns finden. Klicken Sie einfach mal
rein – weitere Informationen über uns und unsere Aktivitäten erhalten Sie hier.

Jetzt anmelden zur Digitaltagung
„Digitalisierung und ökonomische Bildung“
Wie kann digitales ökonomisches Lernen gestaltet werden, was darf man sich als Lehrkraft davon erhoffen und wie verändert die Digitalisierung die Inhalte des Wirtschaftsunterrichts? Best-Practice-Beispiele und konkrete Hilfestellungen für Ihren Wirtschaftsunterricht!
Auf der Digitaltagung (20.-22. April) der
Joachim Herz Stiftung und des Instituts
für Ökonomische Bildung Oldenburg,
unterstützt von VÖBAS und dem Wirtschaftsphilologen Verband Bayern, werden Potenziale und Grenzen der Digitalisierung für die ökonomische Bildung diskutiert: Drei spannende Nachmittage mit
Keynotes und Workshops mit Best-Practice-Beispielen rund um das Thema Digitalisierung und ökonomische Bildung warten auf
Sie! Themen sind zum Beispiel „Escape Rooms im Wirtschaftsunterricht“, „virtuelle Lernräume“ oder auch „digitaler Strukturwandel“.
Auch der wigy e. V. ist mit einem Workshop vertreten! Die Teilnahme ist kostenlos. Melden Sie sich jetzt hier an und weisen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen gerne auf dieses
spannende Event hin. Wir freuen uns auf einen interessanten und intensiven Austausch
mit Ihnen!

IÖB-Sammelband im Projekt „Zukunftsdiskurse“ erschienen
Unter dem Titel „Ökonomische Erkenntnisse verständlich vermitteln“ ist im März 2021 ein Sammelband im SpringerGabler
Verlag erschienen, der die Ergebnisse im Rahmen des Projekts
„Zukunftsdiskurse“ am Institut für Ökonomische Bildung (IÖB)
zusammenfasst. Als Autor*innen konnten zahlreiche renommierte Wirtschaftswissenschaftler*innen, Wirtschaftsdidaktiker*innen und Wirtschaftsethiker*innen gewonnen werden, die
sich mit der Frage des Erkenntnistransfers als Herausforderung
für Wirtschaftswissenschaften und ökonomische Bildung auseinandersetzen.
Ausgehend davon, dass zahlreiche Probleme eine ökonomische
Dimension haben und die Erkenntnisse ökonomischer Forschung in vielen Bereichen
tragfähige Erklärungs- und Lösungsansätze liefern können, liegt eine große Herausforderung darin, dass ein ökonomisches Grundwissen in Öffentlichkeit und Politik nicht immer gegeben ist. Dies mag nicht zuletzt auch daran liegen, dass sich Wirtschaftswissenschaftler*innen mit einem verständlichen Erkenntnistransfer zuweilen schwertun.

Jeden Donnerstag erscheinen
tagesaktuelle WAIU-Materialien und Karikaturen.
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In den Beiträgen des Sammelbandes werden der Status Quo und die Perspektiven der
Kommunikation ökonomischer Erkenntnisse aus wirtschaftswissenschaftlicher, wirtschaftsdidaktischer und – exemplarisch – aus wirtschaftsethischer Sicht erörtert.
Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre und gute Erkenntnisse! Erhältlich ist der Sammelband hier.

„Durchstarter“-Broschüre 2021 veröffentlicht - Ausbildungsplätze für Hauptund Oberschüler
Angesichts der besonderen Lage auf dem Ausbildungsmarkt in
der Corona-Krise weisen wir an dieser Stelle gern noch einmal
auf die „Durchstarter“-Broschüre hin, die die Wirtschaftsjunioren Oldenburg in Kooperation mit dem wigy e. V. und der
Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) zum Bewerbungsstart für das Ausbildungsjahr 2021 veröffentlicht haben. 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.
Weitere Informationen sowie den Durchstarter und das Unterrichtsmaterial finden Sie
unter: https://wj-oldenburg.de/durchstarter/

Rückblick
Rückschau zum Tag der ökonomischen Bildung des VÖBAS e. V.
Am 19. März 2021 fand der erste digitale Tag der ökonomischen Bildung zum Thema
„Klimakrise und Corona-Pandemie als Herausforderungen der ökonomischen Bildung“
statt. Bundesweit waren über 200 Lehrkräfte und Interessierte der Einladung des
#VÖBAS e. V. gefolgt und nahmen an Fachbeiträgen von Frau Prof. Dr. Claudia Kemfert
(Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität Lüneburg) und Herrn Prof.
Dr. Michael Hüther (Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW Köln)) teil. Die an die Vorträge anschließenden Workshops nahmen die
zweifache Herausforderung der Klimakrise und der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit unterschiedlichen unterrichtlichen
Perspektiven und Herangehensweisen in den Blick. Auch das IÖB beteiligte sich im Rahmen der Workshops, u. a. mit experimentellen und medialen Zugängen für den Wirtschaftsunterricht zu Themen wie dem Klimawandel, der Frage des nachhaltigen Konsums oder der Krise der Europäischen Union.
Die vollständige Meldung finden Sie hier.

Bevorstehende Veranstaltungen – Save-the-Date!
20.-22. April 2021

Bundesweite Digitaltagung:
Digitalisierung und ökonomische Bildung
Hier gelangen Sie zur Anmeldung. Die Teilnahme ist kostenlos.
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Möchten Sie Ihren wigy Newsletter abbestellen? 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 Kontaktanfrage angeben, behandeln wir vertraulich. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

