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Wirtschaft für den Unterricht

Schul | Bank
Junge Menschen nachhaltig für Wirtschaft zu interessieren
und ihnen wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich zu
machen – das hat sich der Bundesverband deutscher Banken
zum Ziel gesetzt. Vor über 25 Jahren hat er hierfür unter dem
Namen Schul|Bank einen eigenen Bereich eingerichtet, der sich
speziell mit diesen Fragen beschäftigt und Wirtschaftsprojekte
für den Schulunterricht entwickelt. Die Kenntnis wirtschaftlicher
Zusammenhänge gehört zum Grundverständnis unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und ist damit Bestandteil
der Allgemeinbildung. Darüber hinaus ist dieses Wissen aber
auch unverzichtbar, um junge Menschen auf ihr späteres Berufsleben und auf die Lebenspraxis vorzubereiten. Deshalb muss
die Vermittlung ökonomischer Bildung früh einsetzen und als
fester Bestandteil des Unterrichts in den Schulen verankert
werden. Nur wer als junger Mensch einen soliden Grundstock
an Wirtschafts- und Finanzwissen erwirbt, kann als Erwachsener,
als mündiger
Verbraucher,
darauf aufbauen.
Und auch für die

„Die Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle
oder im Forschungslabor, sie beginnt
im Klassenzimmer.”
Lee Iacocca

Volkswirtschaft
insgesamt gibt es gute Gründe, den Wirtschaftsunterricht an
unseren Schulen zu verbessern. Der internationale Wettbewerb
ist heute in weiten Teilen ein Qualitäts- und Qualifizierungswettbewerb – will Deutschland hier auf Dauer bestehen, dann dürfen
wir die ökonomische Bildung unserer Jugendlichen nicht vernachlässigen.

Dr. Michael Kemmer
Hauptgeschäftsführer
Mitglied des Vorstands
Bundesverband deutscher Banken

| Wie ausgeprägt ist das Interesse junger Menschen an Wirtschaft?
| Wie gut sind ihre Wirtschaftskenntnisse?
| Was halten sie von einem Schulfach „Wirtschaft”?
| Und wie sieht es mit dem Finanzwissen aus?

Jugendstudien:

Defizite beim

Wirtschafts-

Wirtschafts-

verständnis und

wissen

Finanzkultur

Diese Erkenntnis hat sich bei den

Im Jahr 2015 hat der Bankenverband die fünfte Studie zum
Wirtschaftsverständnis und zur
Finanzkultur junger Leute vorgelegt. Alle fünf Studien zeigen eine
Jugend, die Interesse an Wirtschaft hat, die wissen will, wie die
Wirtschaft funktioniert, und die
hierzu auch und vor allem von der
Schule Informationen erwartet.
Denn nur wer die wirtschaftlichen
Vorgänge, die ihn als Verbraucher
und Wirtschaftsbürger betreffen,
zumindest im Großen und Ganzen
versteht, kann sein Leben eigen-

Jugendlichen und jungen Erwachsenen weitgehend durchgesetzt.
Doch damit ist es nicht getan,
denn die Ergebnisse der Jugendstudie zeigen erneut, dass das
Wirtschafts- und Finanzwissen
der jungen Leute zwar besser
geworden ist, aber immer noch
deutliche Lücken aufweist:
Ein auf sieben Fragen basierender
Index zum Wirtschaftswissen hat
ergeben, dass 39% der Befragten
über schlechte oder sehr schlechte Kenntnisse in diesem Bereich
verfügt.

verantwortlich gestalten.

Jugendstudie inter/aktiv
Als neues Element der Jugendstudie gibt es in diesem Jahr ein
interaktives Online-Modul, die
„Jugendstudie inter/aktiv”. Dort
können Jugendliche und junge
Erwachsene ausgewählte Fragen
der Originalstudie selbst beantworten. Auf diese Weise können sie
ihre Wirtschaftskenntnisse testen und ihr Wissen mit den repräsentativen Ergebnissen der Befragten ihrer Altersgruppe vergleichen.
www.schulbank.de/jugendstudie
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Jugendstudien

Engagement ist gefordert
Es gibt also Handlungsbedarf. Dabei ist in erster Linie die
Schule in der Pflicht – aber auch die Wirtschaft. Der Bankenverband möchte hierzu einen Beitrag leisten und stellt mit
seinem Schul|Bank-Programm Lehrern und Schülern zahlreiche Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und veranstaltet
Schülerwettbewerbe.
www.schulbank.de/jugendstudie

Mehr Wirtschaft in der Schule
In den vergangenen Jahren ist viel über die ökonomische
Bildung im Schulunterricht diskutiert worden. Heute besteht
Einigkeit darüber, dass die Vermittlung von Wirtschafts- und
Finanzwissen in den Unterricht gehört. Wie dies geschehen
soll, darüber gehen die Ansichten jedoch auseinander.
Auch wenn das Thema „Wirtschaft in der Schule” in den
vergangenen Jahren auf der Agenda der Bildungspolitiker
nach oben gerückt ist und es vereinzelte Fortschritte gegeben
hat – ein flächendeckendes Schulfach Wirtschaft gibt es
bislang immer noch nicht. Wirtschaft muss jedoch genauso
wie Mathematik oder Englisch systematisch gelernt werden.
An einem eigenen Unterrichtsfach und speziell dafür ausgebildeten Lehrkräften führt daher kein Weg vorbei.
Interesse an Wirtschaft

Schulfach
Wirtschaft
Wirtschaftswissen: Aktie, Rendite und Rolle der EZB
Die meisten wissen,
was eine Aktie, nicht
aber was Rendite ist.
Auch die Zuständigkeit
der EZB für die Preisstabilität ist vielen
unbekannt.

Ökonomische Bildung an
allgemeinbildenden Schulen
Um die Bedeutung eines solchen Fachs zu unterstreichen, hat
der Verband gemeinsam mit dem Institut für Ökonomische
Bildung an der Universität Oldenburg eine Konzeption für den
Wirtschaftsunterricht an allgemeinbildenden Schulen erarbeitet.
Darüber hinaus hat der Gemeinschaftsausschuss der Deutschen
Gewerblichen Wirtschaft mit den ihm angeschlossenen Verbänden Standards für die ökonomische Bildung sowie Standards für
die entsprechende Ausbildung der Lehrer vorgelegt. Diese beiden Gutachten können eine weitere wissenschaftliche Grundlage
für die Neugestaltung der Wirtschaftsbildung an den Schulen sein.

Wirtschaft in der schule

Vermittlung wirtschaftlicher Zusam-

Einführung eines Schulfachs

menhänge in der Schule

„Wirtschaft”

|7

DAS BAN K EN P LANS P IEL

Schülerwettbewerb

Bundesweiter Schülerwettbewerb
des Bankenverbandes

Einmal selbst Banker sein …
Banken nehmen in der Wirtschaft eine Schlüsselrolle ein.
Sie sind für den reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs
zuständig, sie finanzieren Investitionen der Unternehmen und
Anschaffungen der privaten Haushalte und sie bieten ihren
Kunden Möglichkeiten der Geldanlage.
Bei dem Bankenplanspiel SCHUL/BANKER erleben Schülerinnen
und Schüler, wie all das im Einzelnen funktioniert, wie man
eine Bank führt und was es bedeutet, unternehmerische
Verantwortung zu übernehmen.
Kooperationspartner:

Auszeichnungen:

DAS BAN K EN P LANS P IEL

Praxisnah lernen
SCHUL/BANKER ist ein komplexes Unternehmensplanspiel,
bei dem sich die Jugendlichen intensiv und praxisnah mit
der Wirtschafts- und Arbeitswelt auseinandersetzen.
Sie übernehmen die Leitung einer virtuellen Bank und treffen
eine Vielzahl geschäftspolitischer Entscheidungen – genauso,
wie sie auch in der Realität vom Management getroffen werden.
Das Ziel besteht darin, die eigene Planspielbank gegenüber den
Mitstreitern, den anderen Planspielbanken, möglichst erfolgreich
zu führen. Dazu beobachten sie die Konjunkturlage, die Marktentwicklung und das Verhalten der Konkurrenz.

Entscheidungen
Sparen und Kredite
Aktienfonds
Festverzinsliche Wertpapiere
Filialen und Kundenterminals
Onlinebanking
Aus- und Weiterbildung
Werbung
	
Marktforschung und
Konkurrenzbeobachtung

„Meine Schülerinnen und Schüler
fiebern der Entscheidung entgegen
und freuen sich auf die nächste
SCHUL/BANKER-Planspielrunde.”
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Schülerwettbewerb

„Ein super Planspiel. Hat uns
sehr viel Spaß bereitet und
den Wirtschaftsunterricht
interessanter gemacht.”

Teilnehmer
Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler in der
Erstausbildung (max. 21 Jahre) in Deutschland und in Schulen
mit deutschsprachigem Unterricht in der Europäischen Union
und der Schweiz. Wir empfehlen die Teilnahme ab Jahrgangsstufe 10. Gespielt wird in Teams von drei bis sechs Jugendlichen, die gemeinsam die Leitung jeweils einer Planspielbank
übernehmen.
Jedes Team wird von einem Lehrer betreut, wobei ein Lehrer
mehrere Teams begleiten kann.
Seit dem Start des Wettbewerbs im Jahr 1998 haben rund
77.000 Schülerinnen und Schüler an SCHUL/BANKER teilgenommen – und das mit viel Erfolg und viel Spaß am Spiel.

„Durch SCHUL/BANKER haben wir
einiges zum Thema ‚Bankwesen‘ dazugelernt, was uns in unserem späteren
Leben weiterhelfen könnte.”

DAS BAN K EN P LANS P IEL

Was Schüler für sich mitnehmen
• Sie erhalten Einblick in Wirtschafts- und Finanzwissen
• Sie übernehmen Verantwortung und arbeiten im Team
• Sie recherchieren Informationen und führen selbstständig
ihre Planspielbank

Spielablauf
SCHUL/BANKER wird jedes Schuljahr als Fernplanspiel von
November bis Februar über das Internet ausgetragen. Jedes
Team spielt dabei auf einem von 20 Märkten. Insgesamt werden
sechs Geschäftsjahre gespielt.
Die 20 besten Teams werden zum Finale eingeladen. Dort kommen rund 100 Schülerinnen und Schüler zusammen und tragen
gemeinsam einen spannenden Wettbewerb um die ersten drei
Plätze aus. Im Anschluss an das Finale findet als festlicher Abschluss des Wettbewerbs die Preisverleihung in Berlin statt.

Preise
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten eine Urkunde, ein Teilnahmezertifikat und eine Erinnerung an SCHUL/BANKER.
Die drei besten SCHUL/BANKER-Teams gewinnen Geldpreise für
ihre Schulen und einen Preis für ihr Team.
1. Preis: 4.000 €
2. Preis: 3.000 €
3. Preis: 2.000 €
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Schülerwettbewerb

„SCHUL/BANKER war das bisher realistischste
und tiefgründigste Planspiel, an dem wir teilgenommen haben.”

Unterstützung
Während des gesamten Wettbewerbs werden Schüler
und Lehrer umfassend unterstützt. Auf der Website
www.schulbanker.de finden sie alle Informationen zum
Spiel und für den Einsatz im Unterricht. Zusätzlich stehen
den Teilnehmern bei Fragen die Mitarbeiter der Spielleitung
jederzeit per E-Mail und kostenloser Hotline zur Verfügung.

Anmelden unter
www.schulbanker.de
Die Ausschreibung zum Wettbewerb beginnt immer am 1. Juni,
Anmeldeschluss ist der 30. September.

Jugend und
Wirtschaft
Ein Projekt des Bankenverbandes und
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Wirtschaft geht jeden an!
Das gilt auch für Schülerinnen und Schüler, denn Wirtschaft
berührt alle unsere Lebensbereiche. Und wer wirtschaftliche
Zusammenhänge erkennt und versteht, kann auch politische
Entscheidungen besser beurteilen.
Um bei Jugendlichen Interesse für wirtschaftliche Fragestellungen und Zusammenhänge zu wecken und ihnen Wirtschaft
verständlich zu machen, haben der Bankenverband und die
Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) gemeinsam das Projekt
„Jugend und Wirtschaft” ins Leben gerufen.

Das Projekt
„Jugend und Wirtschaft” ist ein Medien- und Wirtschaftsprojekt
für den Schulunterricht. Das Projekt wird jedes Jahr ausgeschrieben, es startet im September und läuft über ein ganzes
Schuljahr. Die Teilnehmer, Lehrer und Schüler, erhalten für
dieses Jahr vom Bankenverband ein Freiabonnement der F.A.Z.
und arbeiten mit der Zeitung im Unterricht – besonders mit
dem Wirtschaftsteil. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler
nicht nur das regelmäßige Lesen einer Tageszeitung, sie schrei-

„Von diesem Projekt habe ich definitiv
im Wirtschaftsunterricht profitieren
können.”
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Schülerwettbewerb

ben auch für sie. Sie wählen sich spezielle Wirtschaftsthemen,
verfolgen sie anhand der aktuellen Berichterstattung in der
Zeitung, recherchieren in Unternehmen, führen Interviews und
verfassen schließlich auf der Basis dieser Informationen fundierte und spannende Wirtschaftsartikel.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich Artikel
schreiben könnte.”

Ausgewählte Schülerbeiträge werden jeden ersten Donnerstag
im Monat sowie zusätzlich einmal im Quartal auf der speziell für
dieses Projekt im Wirtschaftsteil der F.A.Z. eingerichteten Sonderseite „Jugend und Wirtschaft” veröffentlicht. Die Autoren der
besten Artikel und die engagiertesten Projektschulen werden am
Ende des Projektjahres bei der Preisverleihung in Berlin ausgezeichnet.
Seit dem Start im Jahr 2000 haben rund 20.000 Schülerinnen
und Schüler mit großem Engagement und Erfolg bei „Jugend
und Wirtschaft“ mitgemacht.

Teilnehmer
Jedes Jahr können maximal 60 Schulen mit jeweils einem Kurs
oder einer Klasse der Sekundarstufe II an „Jugend und Wirtschaft” teilnehmen. Ausgenommen sind die Kurse, die sich während des Projektzeitraums im Abschlussjahr befinden.
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Schülerwettbewerb

„Vor allem meine Eltern waren total begeistert. Schulkameraden fanden das
Projekt anfangs auch gut, dann bemitleideten sie uns wegen der vielen Arbeit.”

„Den Wirtschaftsteil einer
Zeitung hätte ich nie gelesen!”

Jugend und
Wirtschaft

Vorbereitung und Unterstützung
Während des gesamten Projekts werden Lehrer und Schüler
umfassend betreut. Unmittelbar vor dem Start werden die Lehrer auf einem zweitägigen Einführungsseminar intensiv auf die
Projektarbeit vorbereitet. Ein weiteres Seminar im Verlauf des
Projektjahres dient dem Erfahrungsaustausch über die konkrete
Arbeit in den Schulen.
Bei Bedarf können die Kurse die zuständige Redakteurin der
F.A.Z. in Frankfurt am Main besuchen. Darüber hinaus erhalten
die Lehrer umfangreiches Begleitmaterial für den Unterricht mit
der F.A.Z.
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Schülerwettbewerb

„Vor allem wurde deutlich, welches
ungenutzte Potenzial einige unserer
Schüler haben.”

Preise
Schüler und Lehrer erhalten eine Teilnehmerurkunde. Am
Ende des Projektjahres werden die besten Leistungen im
Rahmen einer festlichen Preisverleihung ausgezeichnet.

Bewerbung
Für die Teilnahme am Projekt ist eine Bewerbung erforderlich.
Alle Informationen zum Projekt unter

www.jugendundwirtschaft.de

www.schulbank.de
Mit Onlineangeboten und Materialien zu den Themenfeldern Wirtschafts- und Finanzwissen möchte
der Bankenverband Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer
Aufgabe, Wirtschaft zu unterrichten, unterstützen.
Schülerwettbewerbe, Wirtschaft, Finanzen und Unterrichtsmaterial – das sind die Rubriken des neuen Schul|Bank-Internetauftritts. Sie bieten Unterrichtsmaterialien und Hintergrundinformationen zum kostenlosen Download zu aktuellen Wirtschafts- und
Finanzthemen, die Onlineversion des Newsletters „schul|bank”,
Wissenstests für Schülerinnen und Schüler und vieles andere
mehr. Broschüren und weitere Materialien aus dem Schul|BankProgramm können bestellt werden.

Newsletter schul|bank
Mehr als 60.000 Lehrerinnen und Lehrer lesen jeden Monat die
„schul|bank”. Der Newsletter erscheint zehnmal im Jahr und
beinhaltet aktuelle Wirtschaftsinformationen mit Statistiken,
Grafiken und Schaubildern. Es gibt ihn auch online oder per
E-Mail.
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Wirtschaftswissen

Lehrermappe Wirtschaft
Die Lehrermappe Wirtschaft gibt es jetzt als Onlineangebot –
mit aktuellen Daten, Fakten und Grafiken. Schneller als bislang
wird es dadurch möglich sein, neues Zahlenmaterial, neue wirtschaftspolitische Entwicklungen und neue Quellentexte in die
Kapitel einzubauen.
Wirtschaftsordnung
Konjunktur und Wachstum
Geld und Geldpolitik
Bank und Bankgeschäft
Finanzpolitik
Beschäftigung und soziale Sicherheit
Europäische Union
Außenwirtschaft
Herausforderung Globalisierung

WirtschaftsQuiz
Was ist ein freies Gut und woraus
besteht ein Konjunkturzyklus? Wer
wissen möchte, ob er hierauf und
auf viele weitere Fragen die Antworten kennt, ist beim Schul|BankWirtschaftsquiz richtig.
Wirtschaft erleben
Europäische Union
Grundlagen der Wirtschaft
Internationale Wirtschaft
Konjunktur und Wirtschaftswachstum

Geld im Unterricht
Hier finden Lehrerinnen und Lehrer zahlreiche Informationen
zum Thema Geld und umfangreiche Arbeitsmaterialien für den
direkten Einsatz im Unterricht. Die Inhalte des Portals reichen
vom Umgang mit Geld über Sparen und Anlegen bis hin zu
Krediten und Altersvorsorge. Alle Materialien stehen zum
kostenlosen Download zur Verfügung.
Umgang mit Geld
Konto + Karte
Sparen + Anlegen
Kredite + Finanzierung
Rente + Vorsorge
Geld + Geschichte
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Finanzwissen
Mit Geld hat jeder täglich zu tun – als Bargeld,
beim Einkauf mit der Karte oder bei Überweisungen von Konto zu Konto. Es ist wichtig, die Einnahmen und Ausgaben unter Kontrolle zu halten und
den verantwortlichen Umgang mit Geld zu lernen.

FinanzQuiz
Wie misst man Inflation und was ist ein Aktienindex? Wer sein
Finanzwissen mit diesen oder vielen weiteren Fragen testen
möchte, ist beim Schul|Bank-Finanzquiz goldrichtig.

Der groSSe Geldtest
Warum hat der eine immer Geld in der Tasche? Und der andere
schon am Fünften des Monats Schwierigkeiten, eine kleine
Summe aufzubringen? Wie jemand mit Geld umgeht, hat auch
etwas mit der Persönlichkeit zu tun. Aber ebenso mit Übung.
Und beides zusammen macht den typischen Umgang mit Geld
aus. Beim großen Geldtest der Schul|Bank kann jeder herausfinden, was für ein
„Geldtyp” er ist.

Die nachstehenden Materialien
können online bestellt werden:

www.schulbank.de

Wie? Wirtschaft erleben mit
Kater Carlo und Rosi
Die Schatzkiste „Wie? Wirtschaft erleben mit Kater Carlo und
Rosi” ermöglicht Grundschülern die Zusammenhänge des einfachen Wirtschaftskreislaufs handlungsorientiert zu erleben.

START FREI! Der
Weg zum Wunschberuf
Die Berufswahl wird oft zur Qual
und die Entscheidung für eine
Ausbildung ist recht schwierig.
Doch was tun, wenn man gar
nicht weiß, welcher Beruf einem
liegt? Das Werkbuch hilft, den
individuellen Typ zu bestimmen
und sich der eigenen Interessen
und Fähigkeiten bewusst zu

Rund ums Geld
„Rund ums Geld” ist ein Rollenspiel zum Thema Geld. Im
Verlauf des Spiels erfahren
Schülerinnen und Schüler viel
über den Umgang mit Geld. An
konkreten Beispielen erkennen
sie, welcher Geldtyp sie sind
und was es bedeutet, sich einen
großen Wunsch aus eigener Kraft
zu erfüllen.

werden. Stärken, Begabungen
und Neigungen können mithilfe
verschiedener Tests festgestellt
und auf unterschiedliche
Berufsfelder bezogen werden.
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Informieren und bestellen
Alle Informationen zum Schul|Bank-Programm erhalten Sie
unter www.schulbank.de. Dort finden Sie auch umfassende Beschreibungen der Schülerwettbewerbe „SCHUL/BANKER – Das
Bankenplanspiel“ und „Jugend und Wirtschaft“. Darüber hinaus
können Sie dort folgende Materialien bestellen:

Newsletter schul|bank

kostenlos

Schatzkiste Grundschule

25,00 € Schutzgebühr

Rund ums Geld*

1,50 € Schutzgebühr

Start frei!* 		

1,50 € Schutzgebühr

*Z
 u diesen Materialien stehen Didaktisierungen mit Ideen für den Einsatz
im Unterricht zum Download bereit. Diese können auch kostenlos mitbestellt
werden.

So erreichen Sie uns
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen
auch gern persönlich zur Verfügung.
Ansprechpartnerin:
Annette Matthies-Zeiß
Telefon: 030 1663-1293
E-Mail: schulbank@bdb.de
Impressum
Herausgeber: Bundesverband deutscher Banken
Burgstraße 28 · 10178 Berlin
Schul|Bank
Verantwortlich: Anke Papke
Bildnachweis: Fotolia Seiten 1, 2-3, 4;
Sabine Schründer (Fotos Schülerwettbewerbe)
www.schulbank.de
www.bankenverband.de
Gestaltung: MIC GmbH, Köln, www.mic-net.de
Druck: Druckcenter Berlin GmbH, Berlin
8. Auflage 2017
© Bundesverband deutscher Banken

