
   
         
Wirtschaftswissen im Wettbewerb (WWW)                              

WWW verbindet Euch als Wirtschaftsjunioren mit den Schulen in Eurer  Region. Im Fokus liegt die Sensibilisierung der 

Schüler für wirtschaftliche Themen. Durchschnittlich nehmen deutschlandweit rund 40.000 Schülerinnen und Schüler pro 

Jahr an diesem Quiz teil! 

 

Ziel des WWW: 

Zentrales Ziel des WWW ist es, möglichst viele Schüler der neunten Klassenstufen aller allgemeinbildenden Schulen mit 

Wirtschaftsfragen in Berührung zu bringen. Hierdurch wecken wir Interesse an wirtschaftlichen Themen. Zusätzlich entste-

hen auf diesem Weg strategische Partnerschaften zwischen Schulen und Wirtschaftsjunioren vor Ort. So kann eine aktive 

Vernetzung von Schule und Wirtschaft erfolgen. 

 

Diese Vorteile hat der Kreis: 

- WWW bietet Euch die Gelegenheit, auf Schulen zuzugehen und langfristige Kontakte aufzubauen, die Ihr auch für 

weitere interessante Projekte nutzen könnt. 

- WWW ist für die Öffentlichkeitsarbeit ein Selbstläufer – lokale Medien berichten fast selbstverständlich   

über die Kreissieger des Schülerwettbewerbs. 

- Nicht zuletzt lässt sich das Projekt vor Ort leicht umsetzen, weil es sehr bekannt ist und die Bundesgeschäftsstelle bei 

der Durchführung unterstützt.  

 

WJD stellt Euch diese Werkzeuge zur Verfügung: 

- Fragebögen (Kostenbeteiligung). Hierbei handelt es sich um einen Fragebogen mit 30 Multiple-Choice-Fragen zu 

verschiedenen Themen wie Allgemeinbildung, Wirtschaft/Internationales, Gesellschaft und Politik sowie einem 

wechselnden Themenbereich. 

- Korrekturschablone (Kostenbeteiligung) 

- Muster-Anschreiben an die Schulen sowie Musterpressemitteilungen zum Start des Wettbewerbs und zur 

Bekanntgabe der Kreissieger (WJD-Homepage/interner Bereich/WWW-Projektseite)  

- Pressemitteilung auf Bundesebene zum Sieger im Bundesfinale (WJD-Homepage/interner Bereich/WWW-Projektseite) 

- Prozessdokumentation für den Kreis  (WJD-Homepage/interner Bereich/WWW-Projektseite) 

- Infoblatt für Schulen zur Weitergabe an die Lehrer (WJD-Homepage/interner Bereich/WWW-Projektseite) 

 
Das ist von Euch selbst zu organisieren: 

- Ansprache der Schulen und der Lehrer vor Ort 

- Durchführung des Wettbewerbs vor Ort (lt. Wettbewerbsbedingungen) 

- Auswertung der Fragebögen und Ermittlung des Kreissiegers 

- Weitergabe dieser Information an die Bundesgeschäftsstelle 

- Preisverleihung für Euren Kreissieger 

 

Umsetzung 

Die erste Runde findet auf Kreisebene statt. Dabei geht Ihr aktiv auf Schulen zu und werbt für eine Teilnahme. Neben dem 

Infoblatt für Schulen wird für die Lehrer eine PDF-Datei mit den Fragen und der entsprechenden Quellangabe für die richti-

ge Antwort zur Verfügung gestellt. Diese Datei stellen die Kreise den Schulen mit der dringenden Bitte zur Verfügung, diese 

nicht vorab zu veröffentlichen. Gleiches gilt natürlich auch für die Kreise. Ihr führt dann den Wettbewerb in den Schulen 

durch, die Auswertung der Fragebögen erfolgt in Euren Kreisen. Daraus wird ein Kreissieger ermittelt, der durch die Bun-

desgeschäftsstelle zum Bundesfinale eingeladen wird. Jeder Kreis kann nur ein Sieger benennen.  

 

Zum Bundesfinale reisen die Kreissieger am Freitagnachmittag an und werden von den Wirtschaftsjunioren des ausrich-

tenden Kreises bis zum Sonntagmorgen komplett betreut. Die Ermittlung des Bundessiegers erfolgt wieder in Form eines 

schriftlichen Quiz. Für die teilnehmenden Kreissieger entstehen an diesem Wochenende keine Kosten. Die Kosten für An- 

und Abreise werden jeweils vom WJ-Kreis des Kreissiegers übernommen (Bahnfahrt 2. Klasse mit Platzreservierung). Gern 

kann ein Vertreter Eures WJ-Kreises seinen Kreissieger begleiten und ihm den Rücken stärken (auch hierfür sind die Kos-

ten durch den Kreis zu tragen).  

 

Wettbewerbsbedingungen 

Diese gelten bundesweit einheitlich. Deshalb ist es unabdingbar, die Fragebögen nur kontrolliert an die Schulen zu versen-

den und jede anderweitige Veröffentlichung zu unterbinden. Sobald z.B. eine Klasse das Quiz als Gemeinschaftsarbeit in 

einer Diskussionsrunde löst oder manche Schüler sie zuhause mit Hilfe von Google bearbeiten, geht der Charakter des 

Wettbewerbs verloren. Geht in die Schulen und führt das Quiz vor Ort durch oder ladet die Schüler in ein Unternehmen / 

die IHK ein und führt dann das Quiz unter Eurer Aufsicht durch. Mindestens solltet Ihr jedoch die Lehrer dazu verpflichten, 

das Quiz unter Bedingungen einer Klassenarbeit durchzuführen. Bitte stellt die Fragebögen auf keinen Fall online, da ande-

re Kreise vielleicht noch mitten im Wettbewerb stecken. 

 
Den genauen zeitlichen Ablauf des Projektes findet Ihr im WWW-Zeitplan, die detaillierten Schritte zum Ablauf / zur 
Durchführung des Projektes entnehmt Ihr bitte dem WWW-Leitfaden  
(WJD-Homepage/interner Bereich/WWW-Projektseite).   
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