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Sie wollten schon immer noch bessere wirtschaft-
liche Bildung in Ihrem GW-Unterricht anbieten, 
aber die Umsetzung ist zu komplex und aufwän-
dig, und das Interesse Ihrer Schüler*innen eher 
gering? Die Website https://insert.schule.at/ bietet 
ein umfangreiches Repertoire konkreter Unter-
richtsbeispiele, das Sie dabei unterstützt, diese He-
rausforderung anzugehen.

Service

Wer oder was ist INSERT?

INSERT ist eine Abkürzung und bedeutet „In-
ternational Research Network for Socio-Eco-
nomic Education and Reflection“. INSERT ist 
ein Projektnetzwerk, das aus einer Initiative der 
Fachgruppe Geographische und Sozioökonomische 
Bildung (GESÖB) der Österreichischen Geogra-
phischen Gesellschaft (ÖGG) hervorgegangen ist. 
Ein Netzwerk aus engagierten Lehrkräften, GW-
Fachdidaktiker*innen und Studierenden erarbeitet 
gemeinsam innovative Unterrichtsbeispiele samt 
Materialien zur sozioökonomischen Bildung, er-
probt diese im Unterricht und stellt sie anschlie-
ßend auf der Projekt-Website als Open Educational 
Ressource, also kostenfrei, allen Interessierten zur 
Verfügung. 

Wie bei jedem Unternehmen entstehen auch bei 
diesem Projekt Kosten, wie etwa zum Betrieb der 
Website, der Layoutierung etc., die nur mit Hilfe 
von Sponsoren bewältigt werden können. So wur-
den die Unterrichtsbeispiele dankenswerterwei-
se von der Arbeiterkammer Wien (Themenfelder 
Arbeitswelt und Gesellschaft) und vom Bundes-
ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (Themenfelder Haushalt, 
Konsum und Geld und Finanzen) gefördert. Un-
sere Fördergeber*innen nehmen keinen Einfluss 
auf die inhaltliche oder methodische Umsetzung, 
sie sind nur daran interessiert, dass möglichst alle 
Schüler*innen Zugang zu einer ausgewogenen 
sowie schüler*innen- und lebensweltorientierten 
wirtschaftlichen Bildung erhalten.

An wen richtet sich das Projekt?

Die Zielgruppe von INSERT sind zunächst die 
Schüler*innen der Sekundarstufe I, also der Mittelschu-
len und Unterstufen der Gymnasien, da in dieser Alters-
stufe nach Meinung vieler Kolleg*innen der Zugang zur 
wirtschaftlichen Bildung auf so manche Hindernisse 
stößt. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass nach dem 
durchschlagenden Erfolg von INSERT v. a. im Bereich 
Geld und Finanzen weiterer Handlungsbedarf sowohl 
in der Sekundarstufe I als auch in der Sekundarstufe 
II gegeben ist. Das daran anschließende Projektnetz-
werk INSERT-Money soll diese Lücken schließen, was 
nur durch einen weiteren Sponsor, die Österreichische 
Nationalbank (OeNB), möglich ist. Neben der um-
fassenden Unterstützung dieses Hauptsponsors be-
teiligen sich dankenswerterweise auch die AK Wien 
und die AK Tirol an INSERT-Money. Die ÖGG hilft 
bei der � nanziellen Abwicklung des Gesamtprojekts.

Welchen konkreten Nutzen habe ich durch 
dieses Projekt für meinen Unterricht?

Die Projektnetzwerke INSERT und INSERT-Money 
bieten zu vielen von den GW-Lehrplänen der Sekun-
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darstufe I und II geforderten sozioökonomischen Zie-
len Unterrichtsbeispiele samt Materialien. Diese wer-
den in die schon vorher erwähnten fünf � emenfelder 
untergliedert, um die Suche nach geeigneten Beispie-
len zu erleichtern:
• Arbeitswelt
• Gesellschaft
• Haushalt
• Konsum
• Geld und Finanzen

Am Ende der Projektlaufzeit werden es weit über 80 
sein, die wir natürlich auch aktualisieren!

Aufbau der Lehr- und Lernarrangements:

Alle Unterrichtsbeispiele folgen einer vergleichbaren 
Struktur, die einen raschen fachdidaktischen Über-
blick erlaubt. Diese umfasst:
• den konkreten Lehrplan-Bezug (für die Sekundar-

stufe I auch zum neuen GW-Lehrplan 2023/24),
• den Kontext zur sozioökonomischen Bildung,
• die Konkretisierung des � emas,
• Grob- und Feinlernziele (inkl. Anforderungsbe-

reiche),
• Methoden (mit Links zum Nachlesen),
• Überlegungen zur Vorbereitung,
• den Ablauf des Unterrichtsbeispiels,

• alle Materialien zum Download,
• Lösungsvorschläge,
• Literatur,
• Erfahrungen und Adaptionshinweise (infolge der 

Pandemie konnten nicht alle Lehr- und Lernar-
rangements bereits vor der Verö� entlichung in 
mehreren Klassen erprobt werden; das wird nach-
geholt, wenn der Präsenzunterricht wieder durch-
gehend möglich ist).

Orientierung auf der Website:

Die Website https://insert.schule.at/ gibt Ihnen In-
formationen über die GESÖB-Fachgruppe, die In-
tentionen der Projektnetzwerke INSERT und IN-
SERT-Money, das Projektteam und die mitwirkenden 
Lehrpersonen sowie das Unterrichtsmaterial. Sie kön-
nen sehr rasch die bereits fertigen Unterrichtsbeispie-
le geordnet nach den fünf Bereichen bzw. nach den 
Schulstufen abrufen und diese downloaden.

Das Projektteam dankt den Sponsoren AK Wien 
und AK Tirol, der OeNB und dem BMSGK sehr 
herzlich, und ho� t, dass diese Website für Ihren 
integrierten geographisch-wirtschaftlichen Unter-
richt interessante und spannende Vorschläge lie-
fert und wünscht viel Erfolg bei der Umsetzung! 
Wir freuen uns auch auf Ihre Rückmeldung an:
christian.fridrich@phwien.ac.at.
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