
Kostenlose 
Materialien für 

Ihren Unterricht.

In Zusammenarbeit mit

So einfach kommen die
Unterrichtsmaterialien an Ihre Schule.

Heute bestellen und schon in wenigen Tagen Ihren Schülern zeigen, 
wie spannend Wirtschaft ist.

 Über 12.000 Lehrer setzen das Material bereits im Unterricht 
ein.

 Wir informieren Sie gerne ca. dreimal jährlich über neue Inhalte 
und Angebote von „Handelsblatt macht Schule“. 
Abonnieren Sie dazu unseren werbefreien Newsletter unter 
www.handelsblattmachtschule.de/newsletter

 Weiteres tagesaktuelles Unterrichtsmaterial fi nden Sie online 
in der Rubrik „Wirtschaft aktuell im Unterricht“. Täglich stehen 
Ihnen aktuelle, didaktisch aufbereitete Artikel zum Download 
zur Verfügung.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
E-Mail hb.schule@vhb.de
Telefon 02 11.8 87 10 70

Die Praxis kommt in Ihren Unterricht. 
„Mitarbeiter machen Schule“

 Bewerben Sie sich für eine der bundesweit stattfi ndenden 
Schulveranstaltungen und lassen Sie Ihren Kurs mit einem/r 
engagierten Mitarbeiter/in unserer Partnetunternehmen 
über aktuelle Wirtschaftsthemen diskutieren. 
Mehr dazu unter www. handelsblattmachtschule.de 

Das Handelsblatt im Unterricht.

Zeigen Sie Ihren Schülern wie sich Themen in der Wirtschaft 
widerspiegeln – aktuell, abwechslungsreich und anregend mit 
dem Handelsblatt:

 Wirtschaft & Politik
 Aktuelle Nachrichten, maßgebende Hintergründe, fundierte 

Analysen, exklusive Berichte und Kommentare 

 Unternehmen & Märkte
 Aktuellste und wichtigste Informationen über Unternehmen, 

neue Produkte und Ideen sowie Wissenswertes aus der IT- und 
Medienbranche. 

 Finanzzeitung
 Die Welt der Finanzen und das Geschehen an den Weltfi nanz-

märkten. Dazu die Anlegerseiten.

Einfach im Internet bestellen unter
www.handelsblattmachtschule.de/info

Ausgezeichnet mit



Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.handelsblattmachtschule.de/info

Fo
to

: F
re

nz

Schultäglich aktuelles Wissen
und Wirtschaft, wie sie wirklich ist.

Warum steigt die Mehrwertsteuer? Wie 
können mehr Ausbildungsplätze geschaf-
fen werden? Wieso geht es an der Börse 
wieder aufwärts? Wir alle leben in und von 
der Wirtschaft. Doch gleichzeitig gilt Wirt-
schaft als abstrakt und langweilig.

Lassen Sie – und Ihre Schüler – sich über-
zeugen: Wirtschaft ist nicht nur wichtig, 
sondern auch spannend. Als eine der 
zentralen deutschsprachigen Qualitätszei-
tungen berichtet das Handelsblatt nicht nur 
über die Ereignisse in Wirtschaft und Politik 
selbst, sondern auch über die Hintergrün-

de, die Handelnden und ihre Motive – und macht so Wirtschaft 
am konkreten Beispiel erfahrbar.

„Handelsblatt macht Schule“ soll dazu beitragen, schon bei 
Jugendlichen Interesse und Verständnis für ökonomische 
Zusammenhänge zu wecken. Gleichzeitig fördert es die Medien-
kompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler. Denn ein selbststän-
diger und eigenverantwortlicher Umgang mit Medien ist für die 
aktive Teilhabe in Beruf und Gesellschaft heute unverzichtbar. 
Dabei genügt es nicht, eine Vielzahl von Informationen zu kon-
sumieren. Zugänglich werden diese erst, wenn sie verstanden, 
geordnet und bewertet werden. Als führende Wirtschafts- und 
Finanzzeitung sind wir stolz darauf, Sie bei dieser Aufgabe zu 
unterstützen.

Mit den besten Wünschen 

Bernd Ziesemer
(Chefredakteur)

Das Projekt im Überblick.

„Handelsblatt macht Schule“ bietet Ihnen als Lehrkraft erstklassi-
ge Unterstützung für das Thema Wirtschaft in Ihrem Unterricht. 
Die einzelnen Projektbestandteile ermöglichen Ihnen eine aktuelle 
und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung.

 Unterrichtsmaterial
 Führen Sie Ihre Schüler anhand aktueller Unterrichtsbände 

lebendig und praxisnah an Wirtschaftsthemen wie „Wirtschafts-
ordnung“, „Globalisierung“, „Finanzielle Allgemeinbildung“, 
„Unternehmen im Strukturwandel“ und „Innovationen“ (NEU!) 
heran. Das vom IÖB gestaltete Material ist auf die Lehrpläne 
der Sekundarstufe II abgestimmt und lässt sich individuell in die 
Unterrichtsplanung verschiedener Fächer integrieren.

 Handelsblatt-Klassensatz
 Ihre Schüler können durch den Einsatz des Handelsblatts im 

Unterricht lernen, wie sie sich in der täglichen Informationsfl ut 
orientieren, wie sich Texte lesen, erfassen und bewerten lassen. 
Wir liefern kostenlos und an gewünschten Wochentagen bis zu 
vier Wochen lang.

 Handelsblatt Lehrer-Abo
 Verwenden Sie regelmäßig Handelsblatt-Artikel für Ihren Un-

terricht, um theoretisches Wissen an aktuellen Ereignissen zu 
verdeutlichen. Ihre Schüler gewinnen ein Interesse am täglichen 
Wirtschaftsgeschehen. Ein Probeabo ist kostenlos.

 Wirtschaft aktuell im Unterricht
 Mit tagesaktuellen und vom Institut für Ökonomische Bildung 

aufbereiteten Handelsblatt-Artikeln mit Lernzielen und Beispiel-
aufgaben können Sie auch last-minute einen abwechslungs-
reichen Wirtschaftsunterricht planen. Täglich stehen ak tu  elle 
Artikel unter www.handelsblattmachtschule.de zum kosten-
losen Download bereit.

 Mitarbeiter machen Schule
 Mehr als Theorie: Lassen Sie Ihre Schüler mit Praktikern aus 

der Wirtschaft aktuelle Themen diskutieren und Gelerntes in die 
Praxis umsetzen. Bewerben Sie sich für eine Schulveranstaltung 
und lassen Sie Ihre Schüler erkennen, wie spannend Wirtschaft 
sein kann.

Die Vorteile für Ihren Unterricht.

 Themenvielfalt
 Abwechslungsreiche kostenlose und unverbindliche Ange-

bote, um Ihren Unterricht interessant zu gestalten und Ihre 
Schüler zu motivieren.

 Praxis statt Theorie
 An Praxisbeispielen einfach erklären, wie sich bestimmte 

Themen in der Wirtschaft widerspiegeln.

 Lebendig gestalteter Unterricht
 Mit den tagesaktuellen, didaktisch aufbereiteten Artikeln aus 

dem Handelsblatt überzeugen Sie Ihre Schüler, wie spannend 
Wirtschaft wirklich ist.

 Einfach und schnell
 Die praxisorientiert aufbereiteten Lehrerhandreichungen mit 

Beispielaufgaben zu den Themen „Wirtschaftsordnung“, „Glo-
balisierung“, „Finanzielle Allgemeinbildung“, „Unternehmen 
im Strukturwandel“ und „Innovationen“ erleichtern Ihnen die 
Unterrichtsvorbereitungen.

 Wirtschaftskompetenz
 Fachwissenschaftliche Hinter    -

gründe aus der Wirtschaft 
für Ihren Unterricht, einfach 
und leicht verständlich 
aufbereitet.


