
In diesem WU-Kurs werden wir uns mit 
vielfältigen wirtschaftlichen Themen 
auseinandersetzen. 


Diese sollen aber nicht theoretisch 
„gebüffelt“ werden, sondern wir wollen die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge ganz 
praktisch erfahren und erleben.


Dazu werden wir unterschiedliche 
Planspiele und Simulationen einsetzen, die 
auf den folgenden Folien kurz vorgestellt 
werden.

Wirtschaft praktisch 
erfahren mit Planspielen 
und Simulationen



Hierbei handelt es sich um ein 
Computerspiel, ein sog. „Serious Game“. 

Im Spiel landen wir auf einer einsamen 
Insel und müssen dort eine Zivilisation 
aufbauen. 


Um unser Überleben zu sichern, 
produzieren wir zunächst Nahrung, 
Kleidung oder einfache Werkzeuge. Dabei 
lernen wir grundlegende 
Wirtschaftsmechanismen kennen: 
Spezialisierung, Handel, die Funktion von 
Geld und vieles mehr. 


Vor allem geht es um das 
gemeinschaftliche Lösen von Problemen. 

Wirtschaft  
von Anfang an
Isle of Economy - das Computerspiel 
für den Wirtschaftsunterricht

Isle of Economy 
auf einen Blick 

ISLE OF ECONOMY

Joachim Herz Stiftung
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Die gemeinnützige Joachim Herz Stiftung arbeitet über-
wiegend operativ und ist vorrangig in den Themenfeldern 
Naturwissenschaften, Wirtschaft sowie Persönlichkeits-
bildung tätig. In diesen drei Bereichen werden auch 
kleine, innovative Projekte Dritter gefördert. Seit +,-. 
unterstützt die Stiftung zudem Forschungsprojekte in 
den Themenfeldern Medizin und Recht. Die Joachim Herz 
Stiftung wurde +,,/ errichtet und gehört zu den großen 
deutschen Stiftungen.

Programmbereich 
Wirtschaft 
Um das eigene Leben verantwortlich in die Hand nehmen 
und steuern zu können, ist wirtschaftliches Verständnis 
heute von entscheidender Bedeutung. Deshalb vermitteln 
wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserem 
Programmbereich Wirtschaft mit zahlreichen Projekten 
grundlegende ökonomische Zusammenhänge. 

www.teacheconomy.de/planspiele

�u  Was? Computerspiel, genauer ein 
sogenanntes Serious Game,  
das direkt im Browser gespielt wird

�u  Wie? Unterrichtsbegleitender 
Einsatz durch Lehrkräfte 

�u  Für wen? Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse �

�u  Wie lange? Spielen ca. -0 Minuten täglich, 
Re1exion im Regelunterricht

�u  Warum? Schülerinnen und Schüler 
erfahren Grundzüge des Wirtschaftens 
und re1ek tieren diese mithilfe von  
Arbeitsblättern  

t  Der Übersichtsbildschirm bietet direkten Zugang zu allen  
wesentlichen Aktionsmöglichkeiten

Demoversionjetzt unterwww.isleofeconomy.detesten!

Isle of Economy



In dem Planspiel schlüpfst du in die Rolle des/
der Geschäftsführer*in eines Wassersportcenters.


Damit du diese Verantwortung nicht alleine tragen 
musst, bildest du gemeinsam mit Mitschüler*innen als 
Team die Geschäftsleitung. 


Das Center liegt an einem beliebten Badesee und 
eure Geschäftsidee ist, Surfbretter, Tretboote und 
Segelboote an sportbegeisterte Badegäste zu 
vermieten.


Ziel des Planspiels ist, am Ende einer Spielrunde 
einen möglichst hohen Gewinn zu erwirtschaften.


Aber Achtung! Auch andere Betreiber haben den 
Badesee als Standort für ihr Wassersportcenter 
gewählt…  
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beachmanager — das Wirtschaftsplanspiel

Surfen Sie mit: beachmanager ist das Wirtschaftsplanspiel für die Sekundarstufe I (8.-10. Jahrgangsstufe)
und vermittelt ökonomische Zusammenhänge einfach, praxisnah und mit Spaß! Im 3er-Team leiten
Schüler*innen ein virtuelles Wassersportcenter und haben vielfältige Aufgaben zu meistern. Drei
Schwierigkeitsstufen sorgen für ein angemessenes Lernniveau und praktische Bausteine zur
Berufsorientierung bringen Abwechslung in den Schulalltag. 

Initialförderer 

Kooperation mit

Lehrerstimme

„Das Planspiel beachmanager
in der Klasse hat den
Schülerinnen und Schülern
sehr viel Spaß gemacht. Vielen
Dank für die Möglichkeit, ein
interessantes und lebensnahes
Wirtschaftsplanspiel
durchführen zu können!“
(Martin Backofen,

Scharrerschule Nürnberg)

Start Kontakt Planspiel Initialförderer Mein Bereich Schülerbereich

beachmanager



Im zweiten WU-Jahr* wollen wir noch einen 
Schritt weiter gehen:


Jetzt soll die unternehmerische Tätigkeit 
nicht mehr nur simuliert werden, sondern wir 
wollen ein echtes Produkt herstellen und 
dieses möglichst erfolgreich vermarkten.


Es gilt also eine tragfähige Geschäftsidee zu 
entwickeln, echte Kunden zu finden und 
richtiges Geld zu verdienen…

Gründung einer 
JUNIOR- Schülerfirma

* Das zweite WU-Jahr wird angeboten, wenn eine größere Zahl an SuS für sich ein weiteres Jahr WU-Wirtschaft wünscht.


