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DIE BESTEN  
AUFSÄTZE  
WERDEN  

PRÄMIERT UND 
VERÖFFENTLICHT



Die WU lädt mit freundlicher Unterstützung durch die Erste Group Bank AG Jugendliche 
dazu ein darüber zu schreiben, wie sie die Zeit der Krise erleben und welche Zusammen
hänge sie sehen.

Die Corona-Krise  
verändert die Wirtschaft

Seit Wochen hören und lesen wir in allen Medien: die 
Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf die Wirt-
schaft. Umsatzeinbrüche, unterbrochene Lieferketten, 
Arbeiten im Home Office, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, 
Unternehmen und Privatpersonen in Zahlungsschwierig-
keiten sowie eingeschränkte Reisemöglichkeiten sind nur 
einige von vielen Begriffen, die uns wiederholt begegnen 
und uns – mehr oder weniger – sogar persönlich betreffen. 

Im täglichen Wirtschaftsleben haben wir selbst nie 
geahnte Erfahrungen gemacht: geschlossene Geschäfte, 
Warteschlangen vor wieder öffnenden Geschäften, ein 
Run auf Bankomaten, also Auswirkungen auf Angebot 
und Nachfrage in vielen Bereichen, teilweise bedingt 
durch gesetzliche Vorgaben zum Schutz der Bevölkerung. 

Das Institut für Wirtschaftspädagogik an der WU lädt 
Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren ein, ihre eige-
nen Erfahrungen und Beobachtungen zu einzelnen oder 
mehreren Auswirkungen der Corona-Krise in Form eines 
Aufsatzes im Ausmaß von zwei bis maximal fünf A4-Seiten 
einzureichen. 

EINE DIESER FRAGEN  
SOLL BEANTWORTET WERDEN
› Welche wirtschaftlichen Zusammenhänge sind für dich

in der Krise sicht- und spürbar geworden? Wodurch
sind sie sicht- und spürbar geworden, wie lassen sie
sich beschreiben?

› Welche Auswirkungen der Corona-Krise nimmst du
auf einen bestimmten Bereich der Wirtschaft oder auf
verschiedene Bereiche der Wirtschaft wahr? Wie lassen 
sich diese Auswirkungen beschreiben? Welche Wirt-
schaftsteilnehmer (Haushalte, Unternehmen und Staat) 
sind betroffen – direkt oder zumindest indirekt?

› Mit welchen Maßnahmen kann die Wirtschaft – oder
auch nur einzelne Bereiche der Wirtschaft – unterstützt 
werden, um die Krise bewältigen zu können? Weshalb
hält man diese Maßnahmen für wirksam – was spricht
dafür, was vielleicht dagegen?

AUSZEICHNUNG DER BESTEN BEITRÄGE
Die besten Aufsätze werden
1. mit einem Geldpreis prämiert und
2. sowohl online als auch in Printform als Buch

veröffentlicht.

Die Autorinnen und Autoren dieser Aufsätze werden zu 
einer Preisverleihungsfeier eingeladen.

EINREICHUNG DER BEITRÄGE
Die Aufsätze können im pdf-Format auf wu.at/wirtschaft 
bis 31. Oktober 2020 eingereicht werden. Eine Jury 
bewertet unter Berücksichtigung des Alters des Autors 
oder der Autorin, welche Aufsätze eine oder mehrere 
Fragen aus den oben angeführten Punkten am besten 
behandeln. 

Die Beurteilung orientiert sich vor allem an diesen Fragen:
› Wie klar und verständlich sind die Ausführungen?
› Wie genau gehen sie auf die Frage(n) ein?
› Wie anschaulich sind konkrete Beispiele, wie gut

nachvollziehbar sind die Argumente?
› Wie sehr identifiziert sich der Autor oder die Autorin

mit dem Thema?

Fragen zu diesem Wettbewerb richten Sie bitte an das Ins-
titut für Wirtschaftspädagogik unter wipaed@wu.ac.at.

https://www.wu.ac.at/wirtschaft
mailto: wipaed@wu.ac.at

