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Was ist das 

Planspiel Börse? 

Das Planspiel Börse ist ein 17wöchiger 

Online-Wettbewerb, bei dem lernende auf 

Basis von Kursen realer Börsenplätze mit 

Wertpapieren handeln können. Neben der 

Depotgesamtwertung spielt das Thema 

Nachhaltigkeit mit einer eigenen Bewer

tungskategorie eine große Rolle. Auf die 

Gewinner warten attraktive Geld- und 

Sachpreise, z.B. die Bundessiegerreise, das 

European Event mit den Siegerteams aller 

Länder sowie zusätzliche Preise für die 

Schulen. 

Übrigens: Als Lehrkraft können Sie in einem 

eigenen Lehrkräftewettbewerb selbst aktiv 

mitspielen. 

Lernziele des 

Planspiels Börse 

Die lernenden erlangen (Grund-)Kenntnisse 

über: 

• die Wirtschafts-- und Finanzwelt,

• Anlagestrategien und Aktienanalysen,

• die Börse und Wertpapierarten,

• nachhaltige Geldanlagen,

• ihre eigene zukünftige Finanzplanung,

• erfolgreiches Arbeiten im Team.

Das Wichtigste 

in Kürze 

• Das Planspiel Börse findet jährlich im 

Herbst rund 17 Wochen lang statt.

• Gespielt wird mit einem virtuellen Start

kapital in Höhe von 50.000 €.

• Die lernenden nehmen in der Regel in

Teams von zwei bis vier Mitgliedern teil.

• Der Spielzugang erfolgt über das

Internet oder die Planspiel-Börse-App

(Android und Apple). Damit sehen

dieLernenden ihr Wettbewerbs- und ihr

Trainingsdepot ein und tätigen Käufe

und Verkäufe.

• Es gibt eine große Auswahl an Aktien.

Fonds, ETF und festverzinsliche

Wertpapiere am Börsenplatz Stuttgart.

• Die Abrechnung erfolgt mit den Geld- 

und Briefkursen.

Wie kann ich mit 

lernenden teilnehmen? 

Die Registrierung und der Zugang zu den 
Depots erfolgt über das Internet und/oder 
die Planspel-Börse-App (kurz vor 
Spielbeginn  in den App-Stores zur 
Installation bereitgestellt). 

Wenn Sie alsLehrkraft ein Wettbewerbsdepot 
eröffnen, erhalten Sie von Ihrer Sparkasse 
einen Zugang zum Planspiel-Börse- 
Lehrerbereich, mit dem Sie die 
Depotentwicklung der lernenden verfolgen 
können. 

Wie viel Vorwissen 

muss ich über die Börse 

haben? 

Um die lernenden während des Planspiels 

betreuen und ihnen Fragen beantworten 

zu können, sollten Kenntnisse über die 

Grundzüge des Marktgeschehens vorhanden 

und grundlegende Begriffe (.,Was ist eine 

Aktie?", .,Was sind Stop-/Limit-Orders?" usw.) 

bekannt sein. Die Sparkasse steht Ihnen bei 

allen Fragen zur Verfügung und kann 

Materialien für den Unterricht bereitstellen. 

Ggf. ist nach Absprache mit der Sparkasse 

eine Auftaktveranstaltung oder ein Unter

richtsbesuch möglich. 

Vor dem Spielstart 

registrieren sich die Teams selbstständig 

über das Internet oder die Planspiel-Börse-

App. Dabei startet einer aus dem Team und 

lädt die Mitspieler:innen in sein Team ein. 

Bei Teilnehmern unter 16 Jahren wird im 

Hintergrund das Elterneinverständnis 

eingeholt. Nach vollständiger Registrierung 

können die Teilnehmenden mit dem Handeln 

beginnen.

Zum Spielstart 

werden die wichtigsten Spielregeln vorge

stellt. In einer Einführungsstunde werden 

grundlegende Fragen zum Spiel, wie z.B. zur 

Registrierung oder zum Ordern, 

beantwortet. Ebenfalls kann von der 

Sparkasse eine Präsentation zum Thema 

Börse zur Verfügung gestellt werden. 

Während des Spiels 

sind etwa zwanzig Minuten der Unterrichts

stunde pro Woche empfehlenswert, um mit 

den lernenden einen Blick ins Depot zu 

werfen, Fragen zu beantworten und Markt

entwicklungen zu analysieren. 




