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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Das Planspiel veranschaulicht die elementaren Mechanismen und 
Dynamiken von Finanzmärkten unter besonderer Berücksichtigung 
der Rolle von Banken. Den Teilnehmenden soll auf diese Weise die 
komplexe Thematik  näher gebracht und grundlegende Prozesse 
verständlich werden. Im Planspiel konkurrieren zwei Banken mit-
einander um Kapitalanlagemöglichkeiten und müssen gleichzeitig 
bis zu ihrer nächsten Hauptversammlung über neue Investitions-
möglichkeiten und Leitlinien entscheiden. Im neuen Geschäftsplan 
sollen Kapital und Vertrauen wiedergewonnen werden - insbe-
sondere bei Privatkunden. Für die Entscheidungsfindung ist der 
Vorstand und der Aufsichtsrat der jeweiligen Bank zuständig.

SZENARIO & ABLAUF
Im ersten Schritt diskutieren die vier Vorstandsmitglieder über 
die nächsten Investitionen der Bank. Dabei stehen ihnen 20 
verschiedene Produkte zur Verfügung, aus denen sie 12 auswäh-
len können. Vier davon sind bereits festgelegt. Um die restlichen 
acht muss also gewetteifert werden. Hierbei gilt das Prinzip, wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst. Dies setzt die Vorstände der beiden 
Banken unter zusätzlichen zeitlichen Druck. In der nächsten Stufe 
ist der Markt geschlossen und es können keine Investitionen mehr 
getätigt werden. Beide Akteursgruppen bereiten sich nun auf die 
Hauptversammlung vor, wo sie ihre Entscheidungen der jeweils 
anderen Gruppe präsentieren.  Nachdem sie diese im bankinternen 
Kreis vorgetragen haben, folgt eine gegenseitige Vorstellung ihrer 
Entscheidungen vor allen Teilnehmenden des Planspieles. 

ZIELE
Im Fokus des Planspieles steht vor allem die Vermittlung der 
grundlegenden Mechanismen der Finanzmärkte, um den Teilneh-
mern ein Gespür für die globalen und komplexen Zusammenhänge 
auf den Finanzmärkten zu geben und aufzuzeigen, wie sie einander 
bedingen. Des Weiteren sollen die Themen Ethik und gewinnorien-
tiertes Wirtschaften, Grenzen des Wachstums und Arbeitsweisen 
einer Bank veranschaulicht werden. 

Lernziele: 
• Entwicklung eines grundverständnisses für die  
 Mechanismen auf den Finanzmärkten
• Verständnis für die Arbeitsweise von Banken
• Kritische Auseinandersetzung mit Themenfeldern der  
 Finanz- und Bankenwelt

Zielgruppe: Ab ca. 15 Jahren. Vorwissen nicht unbe-
dingt erforderlich, ähnlicher Wissensstand vorteilhaft.
Teilnehmende: 18 bis 36
Dauer: 1 Tag
Typ: semi-realistisch
Sprachen: Deutsch und Englisch

Verschiedene Anlagemöglichkeiten werden vorge-
stellt und diskutiert 

Unterschiedliche Anlagemöglichkeiten ergeben 
unterschiedliche Effekte

Finanzmärkte, Bankenwesen, Wirtschaftskrise

FINANZMARKT


