Wirtschaft praktisch
erfahren mit Planspielen
und Simulationen
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.
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Mein Bereich

Schülerberei

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…
beachmanager — das Wirtschaftsplanspiel

Surfen Sie mit: beachmanager ist das Wirtschaftsplanspiel für die Sekundarstufe I (
und vermittelt ökonomische Zusammenhänge einfach, praxisnah und mit Spaß! Im
Schüler*innen ein virtuelles Wassersportcenter und haben vielfältige Aufgaben zu me
Schwierigkeitsstufen sorgen für ein angemessenes Lernniveau und praktische Bau

Gründung einer
JUNIOR- Schülerfirma
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…

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

