
Teilnahme
Teilnehmen können Lehramtsstudierende 
sowie Schülerinnen und Schüler an kauf-
männischen Berufskollegs in Begleitung 
einer Lehrkraft.  Das Börsenspiel kann in 
jedem Klassenraum durchgeführt werden. 

Beamer, Laptop und die entsprechenden 
Spielutensilien werden von der beglei-
tenden Lehrkraft zur Verfügung gestellt. 
Der Zeitrahmen umfasst zwei Doppel-
stunden, die im Abstand von mind. einer 
Woche erfolgen. 

Falls Sie Interesse an der Durchführung 
des Börsenspiels in einer Klasse oder 
Schule haben, setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung. Wir freuen uns auf Sie! 

Informationen finden sie auch auf unserer 
Homepage: www.wd.rwth-aachen.de 

RWTH Aachen University 
Wirtschaftsdidaktik 
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Björn Paape 
Dr. Iwona Kiereta 
Templergraben 64 
52064 Aachen 

Kontakt:  
Email: kiereta@wiwi.rwth-aachen.de

Börsenspiel 
„Mündiger Bürger  
an der Börse und  

den Kapitalmärkten“  

Förderung
Das Lehr-Lern-Labor „Mündiger Bürger an 
der Börse und den Kapitalmärkten“ ist  in 
der Wirtschaftsdidaktik an der RWTH 
Aachen University angesiedelt.  

Das Projekt wird im Rahmen des Vorhabens 
„Gemeinsam verschieden sein – Lehrer-
bildung an der RWTH-Aachen“ (LeBiAC) 
seit 2016 für  drei Jahre gefördert. 

Das Projekt „LeBiAC - Gemeinsam ver-
schieden sein“ wird im Rahmen der 
gemeinsamen „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ vom Bund und Ländern 
aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung gefördert.
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„Mündiger Bürger an der 
Börse und den 

Kapitalmärkten“  

Das Lehr-Lern-Labor „Mündiger Bürger an 
der Börse und den Kapitalmärkten“ wurde in 
Form eines Börsenspiels konzipiert. Die 
Grundidee des Spiels ist eine Mischung aus 
Monopoly (Ereigniskarten) und Trivial 
Pursuit (Wissensfragen).  
Teilnehmer/Innen erlernen spielerisch, wie 
Kapitalanlagen bei unterschiedlichem 
Zeithorizont gestaltet werden können. Das 
Börsenspiel unterscheidet sich von anderen 
Spielangeboten dadurch, dass u.a. auch 
Kenntnisse über Kostenstrukturen vermittelt 
werden. Zahlreiche Beispiele und ein 
interaktiver Gang an die Börse sorgen für 
abwechslungsreiches Lernen.

Zielgruppe: 
Lehramtsstudierende

Als Lehramtsstudierende ergibt sich für Sie 
die Möglichkeit, das Spiel sowohl aus der 
Perspektive des Lernenden als auch des 
Lehrenden zu erleben. In der Rolle des 
Lernenden können Sie auf spielerische Art 
und Weise die notwendige Fach- und 
Methodenkompetenz zum Umgang mit den 
großen „Playern“ an den Kapitalmärkten im 
Rahmen des Studiums in Seminaren der Wirt-
schaftsdidaktik erlangen. Über das Erlernen 
der notwendigen Begrifflichkeiten hinaus, 
erlangen Sie die Fähigkeit,  Kapitalanlagen bei 
unterschiedlichem Zeithorizont aktiv zu 
managen und Produkte von Banken und 
anderen Anbietern kritisch zu hinterfragen. 
Dazu gehört auch eine umfassende Kenntnis 
von Kostenstrukturen.  
Der anschließende Wechsel der Perspektive 
vom Lernenden zum Lehrenden bietet Ihnen 
die Möglichkeit, im Rahmen eines eigen-
ständigen Unterrichts in Ihrer Praktikums-
schule das Börsenspiel mit Schülerinnen und 
Schülern in  von Ihnen ausgewählten Klassen 
zu spielen. Als ausgebildete Lehrkraft  können 
Sie bei Interesse später als Multiplikatoren 
agieren, um dieses verinnerlichte Wissen in 
Ihre zukünftige Schule zu tragen. Dies ist eine 
lohnende Aufgabe, da die Vermittlung von 
kompetentem Verhalten an Kapitalmärkten in 
den curricularen Strukturen kaum Berücksich-
tigung findet.

Zielgruppe: 
Schülerinnen und 

Schüler
In dem Lehr-Lern-Labor arbeiten wir spiele-
risch und gemeinsam daran, Strategien zum 
gleichberechtigten Umgang mit Banken zu 
entwickeln. Ihr lernt in Spielteams, worauf 
ihr bei Geldanlagen achten müsst, um 
gefährliches „Zocken“ zu verhindern. 
Außerdem blickt ihr hinter die Kulissen der 
Börse und erfahrt, wie und womit Banken 
Geld verdienen und wie ihr für euch das 
beste Angebot finden könnt. 


