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SCHOOLGAMES

CREATING SHARED VALUE IN EDUCATION
Die SCHOOLGAMES bringen seit 16 Jahren
Wirtschaftskompetenz und Spaß in den Unterricht.

DAS ZIEL
Gemeinsam mit unseren Partnern leisten wir einen konkreten
Beitrag zur Verbesserung des Schulsystems. Mit unseren
Brettspielen und Lernmaterialien gestalten wir Unterricht am
Beispiel echter Unternehmen relevant und praxisnah.
Wir helfen SchülerInnen zu verstehen, wozu sie lernen, ihre
Sozialkompetenzen zu erweitern und herauszufinden, wo ihre
Interessen und Stärken liegen. Dadurch sind sie besser auf die
Herausforderungen des Berufslebens vorbereitet und Drop-Outs in
Ausbildung und Beruf werden reduziert.

DAS PROJEKT
• erreicht 400.000 SchülerInnen in Österreich und Deutschland
• stellt ein Brettspiel ins Zentrum, das durch zusätzliche
Unterrichtsmaterialien ergänzt wird
• wirkt kontinuierlich über unterschiedlichste Schulstufen und -typen
• bringt Schulen und Unternehmen zusammen

DER NUTZEN
•
•
•
•
•
•
•
•
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macht Arbeitgeber frühzeitig bekannt
macht Berufe für SchülerInnen verständlich
langfristige und wirksame CSR Maßnahme
Förderung von Wirtschaftskompetenz
Präsenz direkt im Unterricht
positive Imagebildung
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
Nachwuchskräftesicherung

2.850

SCHULEN
in Österreich und
Deutschland

5.500

LEHRER/INNEN
nutzen die Produkte
der SCHOOLGAMES
regelmäßig im Unterricht

400.000

SCHÜLER/INNEN
lernen Wirtschaftskompetenz
und MINT-Wissen spielerisch
im Unterricht.

5x

PRO JAHR

wird durchschnittlich in
jeder Klasse gespielt.

2 Mio.

KONTAKTE

erreichen Sie in der Zielgruppe
SchülerInnen pro Jahr

SCHOOLGAMES
EIN HERZENS-PROJEKT

Jakob Frey
Geschäftsführer freyspiel GmbH
Gründer der SCHOOLGAMES

Vor 16 Jahren habe ich mit meiner Frau Sonja die freyspiel GmbH
gegründet. Gemeinsam haben wir mit dem Projekt SCHOOLGAMES
unseren Traum verwirklicht und freuen uns, diesen inzwischen
mit unseren engagierten Unternehmenspartnern und über 5.500
LehrerInnen in ganz Österreich und Deutschland zu teilen.
Unser Ziel ist es, Sinn und Relevanz in den Unterricht zu bringen.
Wir wollen SchülerInnen zeigen, wofür sie lernen und welche
Möglichkeiten sie in ihrem zukünftigen Leben erwarten. Das kann
nur durch ein frühes Kennenlernen von Wirtschaftsthemen,
Unternehmen und Berufen möglich sein. Letztlich liegt es an uns
Erwachsenen, unseren Kindern das Wissen mitzugeben, das sie
brauchen, um sich für einen Beruf entscheiden und diesen mit
Freude und Erfolg ausüben zu können.
Heute blicken wir auf bewegte und herausfordernde Jahre zurück.
1997 haben wir mit dem Wirtschafts-DKT begonnen, in dem wir
erstmals Unternehmen ins Spiel brachten. Nachdem wir immer
wieder von begeisterten LehrerInnen angesprochen wurden,
haben wir 2003 die SCHOOLGAMES gegründet und erstmals den
BUSINESSMASTER speziell für den Einsatz im Unterricht veröffentlicht. Seitdem sind wir stetig gewachsen und konnten 2015 unser
Angebot um den MINTMASTER für naturwissenschaftliche Fächer
erweitern. Begleitend zu den Brettspielen bieten wir inzwischen
eine Vielzahl praxisbezogener Unterrichtsmaterialien und Jobprofile für verschiedene Unterrichtsfächer an und fördern gezielt
die direkte Vernetzung zwischen Schulen und Unternehmen.
Was uns all die Jahre immer wieder in unserem Engagement bestätigt, sind die Rückmeldungen der LehrerInnen, die vom Einsatz
der Materialien begeistert sind. Und es sind die glänzenden Augen
der SchülerInnen beim Finale, die mit Spaß und Motivation lernen.
Wir sind stolz darauf, dass es uns mit den SCHOOLGAMES gelingt, etwas zu bewegen und mit unseren Unternehmenspartnern
gemeinsam Zukunft zu gestalten.

„Die Bildung von heute ist die Basis für
die Zukunft unserer Gesellschaft.
Es liegt in unserer Hand, sie zu gestalten!“
Danke für Ihre Unterstützung!

Jakob Frey
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AM BEISPIEL ECHTER UNTERNEHMEN
UNTERRICHT RELEVANT UND PRAXISNAH GESTALTEN

Alle SCHOOLGAMES Materialien dienen dazu, mehr Praxisbezug in den Unterricht zu bringen und LehrerInnen damit das Lehren
leichter zu machen. Wir helfen dabei, SchülerInnen verständlich zu machen, wozu sie lernen und bringen mehr Relevanz in den
Unterricht: SchülerInnen bekommen ein Gefühl dafür, welche Berufe am besten zu Ihnen passen.

Brettspiele
Brettspiele gibt es für Wirtschaft,
Englisch und alle MINT-Fächer. Beim
Spiel lernen SchülerInnen mit Spaß
und Motivation. Zusätzlich lernen sie
mögliche Arbeitgeber kennen.
(Mehr auf S. 5)

Jobprofile
In den Jobprofilen erklären Menschen
wofür sie das Schulwissen täglich
brauchen und zeigen damit
Zukunftsperspektiven auf.
(Mehr auf S. 13)
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SCHOOLGAMES

Schulturniere
Eine zusätzliche Lernmotivation ist
die Teilnahme bei regionalen und
überregionalen Turnieren.
(Mehr auf S. 7)

Unterrichtsmaterial

Teachers Pages

Die SCHOOLGAMES verpacken
Lehrstoff in Geschichten und
verknüpfen ihn mit Berufen (Jobprofile) und konkreten Anwendungen.
(Mehr auf S. 15)

Unternehmen bieten Unterstützung
und Realkontakte an:
Betriebsbesichtigungen, Bildungspartnerschaften, Jobangebote u.v.m.
(Mehr auf S. 17)

DIE BRETTSPIELE
Praxisnahes und spielerisches Lernen im
Mittelpunkt
Unsere Brettspiele kombinieren die Spielprinzipien von Monopoly®
bzw. DKT® und Trivial Pursuit® und sind damit besonders einfach
zu erlernen. Statt Straßen zu kaufen, gründen die SchülerInnen
Unternehmen und entwickeln diese weiter. Vor jeder Aktion müssen Fragen aus dem Lehrstoff beantwortet werden, die praxisnah
am Beispiel konkreter Anwendungsmöglichkeiten aus Wirtschaft,
Technik und Naturwissenschaften formuliert wurden. Durch die
verschiedenen Fragenpakete wird fächerübergreifendes Lernen
gefördert.
Die SchülerInnen lernen verschiedene Unternehmen und damit
zukünftige Arbeitgeber kennen. Zusätzlich wird durch das Spiel
die Sozialkompetenz gestärkt und auch schwache SchülerInnen
entdecken neue Motivation.

Manuel Prodinger
Schüler an der NMS-Golling
Ich finde, dass die SCHOOLGAMES eine großartige Möglichkeit
sind, sein Wissen in den unterschiedlichsten Bereichen auszubauen. Die Spiele sind toll designt und man lernt spielerisch
Begriffe aus der Wirtschaft (und aus den MINT-Fächern). Der
Ehrgeiz auf die Bestenliste zu kommen ist immer riesig. Ich
durfte nun schon an zwei Bundesfinalen teilnehmen und war
begeistert von der Atmosphäre sowie der großartigen Organisation.

FEEDBACK VON
SCHÜLER/INNEN
Schulnote 1: 48 %
Schulnote 2: 40 %
Schulnote 3: 10 %
Schulnote 4: 1 %
Schulnote 5: 1 %

Durchschnitt
Bewertungen

1,7

Das gefällt den SchülerInnen besonders:
• spielerisches Lernen
• Ähnlichkeit zu Monopoly bzw. DKT
• Unternehmen kennenlernen
• Zusammenspiel mit anderen SchülerInnen
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Die Brettspielausgabe 2020 erscheint im März und ist bereits vergriffen.
Tausende Schulen in Deutschland und Österreich werden auch in diesem Jahr
wieder kostenlos beliefert.

WIRTSCHAFT UND MINT
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über 700 Fragen aus dem Wirtschaftsunterricht
praxisnahe Fragestellung anhand konkreter Beispiele
erhältlich in den Spiel-Varianten Junior (11-14 Jahre) oder
Senior (14-18 Jahre)
auf Englisch und Deutsch spielbar
Spielanleitung mit Kurzvorstellung aller Unternehmen

Brettspiel MINTMASTER
•
•
•
•
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über 1.400 Fragen aus dem Lehrstoff der Schulfächer Mathematik,
Informatik, Biologie, Physik, Chemie und Technik
ideal geeignet für fächerübergreifenden Unterricht
praxisnahe Fragestellung anhand konkreter Beispiele
Spielanleitung mit Kurzvorstellung aller Unternehmen

EINSATZ IM
UNTERRICHT
Motivation durch den Wettbewerb
Durchschnittlich 5x pro Jahr, in manchen Schulen sogar
wöchentlich, wird in den SCHOOLGAMES-Klassen mit den
Brettspielen gespielt. Durch den Wettbewerb steigt die Motivation
der SchülerInnen zu lernen - denn jeder will gewinnen!
Neben Turnieren in der Klasse finden auch Schul-, Regional-, und
Bundesfinale statt. Hier wird jedes Jahr der MINTMASTER bzw.
BUSINESSMASTER des Landes ermittelt. Unsere Kooperationspartner sind auf den Turnieren durch Logopräsenz und Preissponsoring sichtbar.

39%

DER LEHRER

veranstalten ein Schulturnier
um das beste Team für das
Bundesfinale zu ermitteln.

63%

DER SCHULEN
setzen zusätzlich zum
BUSINESSMASTER auch den
MINTMASTER aktiv ein.

Veronika Piroutz
NMS Kapfenberg
Die SchülerInnen sind von den SCHOOLGAMES restlos begeistert! Das Spielen mit Geld und der Quizcharakter machen
die Brettspiele interessant und ermöglichen einen spielerischen Einstieg in die Unternehmenswelt.
Auch meine LehrerkollegInnen sind begeistert und von der
Sinnhaftigkeit überzeugt. Viele werden das Spiel zukünftig
als fixen Bestandteil in den Unterricht einbauen.
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FEEDBACK VON LEHRER/INNEN
Der Kontakt zu unseren SCHOOLGAMES-LehrerInnen ist uns sehr wichtig. Sie sind die Multiplikatoren der SCHOOLGAMES.
Deshalb befragen wir regelmäßig unsere LehrerInnen, wie und warum sie unsere Produkte nutzen. In diesem Jahr haben 952
LehrerInnen unseren Fragebogen ausgefüllt.
LehrerInnen geben den
SCHOOLGAMES im
Durchschnitt die Schulnote:

1,3

In welchen Fächern wird gespielt?
Wirtschaft / BWL / Rechnungswesen: 68%
MINT: 56%
Berufsorientierung: 10%

28 %
53 %

der SCHOOLGAMES LehrerInnen
bestellen die Brettspiele schon
seit mehr als 5 Jahren
der LehrerInnen haben die
SCHOOLGAMES auf Empfehlung
ihrer KollegInnen hin bestellt

Was gefällt Ihnen an SCHOOLGAMES am besten?
(meistgenannte Antworten)

Englisch: 7%

• spielerisches Lernen

Sonstige: 19%

• Wirtschafts- u. Unternehmensbezug
• Vielfalt der Materialien

5x
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pro Jahr spielen LehrerInnen im
Durchschnitt mit einer Klasse,
manche sogar wöchentlich

• fachliche Qualität und Aktualität

Bundesfinale
Einmal pro Jahr finden die Bundesfinale in
Österreich und Deutschland statt. SchülerInnen
aus dem ganzen Land zeigen ihr Wissen und
spielen für ihre Schule um den Titel.
Im letzten Jahr fand das Bundesfinale Österreich am 22. Mai bei
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich statt. Das Bundesfinale
Deutschland wurde am 19. November vom BIC Kaiserslautern
ausgetragen. Insgesamt spielten rund 450 SchülerInnen in
Team- und Einzelwettbewerben um den Titel.

Erleben Sie die Emotion und Freude der SchülerInnen am Finale direkt mit.
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Melden Sie sich unter office@schoolgames.eu an und lernen Sie die SCHOOLGAMES live kennen!

Raiffeisen investiert in die Zukunft
Warum engagieren sich Unternehmen bei den
SCHOOLGAMES? Wir haben Rene Angermair,
Leiter Recruiting & Employer Branding bei der
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich befragt:
Warum unterstützt Ihr Unternehmen die SCHOOLGAMES?
Der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist es ein großes Anliegen,
Schulprojekte zu unterstützen, die Schülerinnen und Schülern
zugleich persönliche, fachliche und methodischen Kompetenzen im
Unterricht vermitteln. Mit den SCHOOLGAMES haben Unternehmen
sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, früh miteinander in Kontakt zu treten. Schüler aus ganz Österreich können
sich ein Bild machen, wo Sie ihre persönlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten über die Schulzeit hinaus bestmöglich einsetzen
können. Diese Interaktion zwischen Wirtschaft und Schule und
das dahinterliegende Konzept waren für uns wesentliche Gründe,
warum wir sofort begeistert waren und gerne eine Kooperation
eingegangen sind.
Was ist für Sie das Besondere am Konzept?
Der spielerische Zugang, mit dem Schülerinnen und Schüler im
Unterricht sowohl kaufmännische,- als auch MINT-Inhalte vermittelt bekommen, ist genial. Gerade in Bewerbungsgesprächen
stellen wir immer wieder fest, dass oftmals der fehlende Praxisbezug beziehungsweise der vermeintliche fehlende Sinn, sich
für manche Unterrichtsfächer zu begeistern, zu hohen drop-outRaten in Schulen führt.

„In einer digitalen Welt bewusst auf
Brettspiele zu setzen, finden wir genau
den richtigen Zugang.“
Dadurch ist garantiert, dass die Interaktion wieder face-to-face
stattfindet und man in direkten Austausch mit seinen Mitspielern
gehen muss. Somit sind Emotionen vom Gegenüber wieder unmittelbar sichtbar, Verhandlungen und damit einhergehende soziale
Kompetenz haben einen großen Stellenwert. Zudem wird mit
diesem Spiel auch das strategische und vernetzte Denken
geschult. Für mehrere Stunden mal der virtuellen Welt entfliehen
zu können und sich auf das Hier und Jetzt zu besinnen, ist eine
weitere sehr gute Errungenschaft dieses Konzepts.

Das Video zum Finale
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Jetzt YouTube-Video starten!
https://youtu.be/GeTMaZ1bqk4

Mag. Rene Angermair, MA
Leiter Recruiting & Employer Branding
Raiffeisenlandesbank OÖ AG

Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, wenn es um die Zukunft
unserer Kinder und des Bildungssystems geht?
Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass es zu einer noch engeren
Verknüpfung zwischen Schule und Unternehmen kommt, damit
sowohl die Schüler, als auch die Pädagogen wissen, welche
Möglichkeiten die spätere Berufswelt bietet. Das ist umso
wichtiger, da sich bekannte Berufsbilder aktuell sehr schnell
verändern und immer wieder neue Positionen in Unternehmen
entstehen. Durch gemeinsame Aktivitäten von Schulen und
Unternehmen können somit moderne Berufsbilder transportiert
werden, zum Beispiel in dem man den Lehrstoff mit spannenden
Praxisbeispielen vermittelt.
Warum ist Ihnen der direkte Kontakt zu LehrerInnen und
SchülerInnen wichtig?
Pädagogen begleiten ihre Schüler über einen sehr langen
Zeitraum und können somit deren Potenziale gut einschätzen.
Das kann sowohl für uns, aber auch für die Schüler der entscheidende Vorteil bei der zukünftigen Suche nach Mitarbeitern
und Jobs sein. Darüber hinaus begrüßen wir einen rechtzeitigen
Kontakt mit den Schülern, um bei Schnuppertagen oder Ferialpraktika einen ersten Einblick in unsere Jobvielfalt zu ermöglichen
und zukünftige, potenzielle Mitarbeiter persönlich kennenlernen.
Nicht selten werden aus einem vermeintlich losen Erstkontakt,
z.B. über ein (Schnupper-)Praktikum, zukünftige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter engagiert.

Weitere Statements:
Jetzt YouTube-Video starten!
https://youtu.be/xWE6tE59D48

Christoph Reiter
Leiter der Personalabteilung, PC Electric
Wir waren von der Idee begeistert, da sich die Jugendlichen so auf spielerische
Weise mit unserem Unternehmen auseinandersetzen. Die Kooperation ist eine tolle
Employer-Branding-Maßnahme. Wir sind jetzt das zweite Jahr dabei und haben durch
das Spiel schon viele positive Rückmeldungen bekommen. Auch die Anfragen
bezüglich Betriebsführungen sind gestiegen.

Klaus Hollerer
WIFI Niederösterreich, Standortleitung ÜBA Amstetten
In unserer täglichen Arbeit der Berufsorientierung mit Jugendlichen und Erwachsenen
sind die Spiele gute Werkzeuge, die durch ihre Aktualität und die namhaften Unternehmen
einen hohen Realitätsbezug haben. Die vielseitige Nutzbarkeit in den verschiedensten
Themengebieten sowie die kurze Vorbereitungszeit stellen für uns einen hohen Zusatznutzen dar. Unsere TeilnehmerInnen können die Inhalte schnell umsetzten, selbständig
weitere Informationen sammeln und sogar direkt Bewerbungsaktivitäten setzen.
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BEST
PRACTICE
HAK-RIED
Die SCHOOLGAMES sind zum schulübergreifenden Projekt in Ried geworden. Die SchülerInnen der
HAK-Ried sind im gesamten Bezirk unterwegs und erklären anderen SchülerInnen aus NMS und
Politechnischen Schulen Wirtschaft anhand des BUSINESSMASTERS. Beim von den SchülerInnen
organisierten Finale wird jährlich um den Titel gespielt.
Einsatz im Klassenzimmer
Seit 2014 werden in der HAK-Ried mit Begeisterung die Brettspiele
der SCHOOLGAMES gespielt. Besonders der BUSINESSMASTER
ist in deutscher und englischer Sprache im Einsatz. „So wiederholen
wir ganz spielerisch die Inhalte aus dem Unterricht“, erzählt
MMag. Susanne Deschberger, Lehrerin an der HAK-Ried. Die
SchülerInnen waren von Anfang an vom Spiel begeistert - so sehr,
dass 2015 eine Schülerin die Idee hatte, die Spiele auch anderen
Schulen vorzustellen. „Sie hat mich damals gefragt, ob wir das Spiel
nicht auch mit ihrer ehemaligen Schule spielen könnten“, erinnert
sich Susanne Deschberger. Seitdem ist die spielerische Vermittlung von Wirtschafts-Wissen in der Region zur Tradition geworden.
Schulprojekt erreicht 50 Klassen in über 20 Schulen
Der BUSINESSMASTER wird jetzt nicht mehr nur im Klassenzimmer
und der eigenen Schule gespielt. Im Rahmen eines Schulprojektes
tragen die die ersten bis vierten Klassen das Spiel aktiv nach außen.
Sie besuchen die Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen in Ried und spielen dort gemeinsam mit den SchülerInnen. Die
SchülerInnen der HAK-Ried nehmen dabei die erklärende Funktion
ein und fungieren als Schiedsrichter. Susanne Deschberger erzählt:
„Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welcher positiven und

MMAG. Susanne Deschberger
HAK-Ried
Ich spiele im Unterricht, da durch das Spiel sehr viele Bereiche
spielerisch wiederholt und Zusammenhänge aufgezeigt werden.
Ebenso lernen die SchülerInnen heimische Unternehmen besser
kennen. Der BUSINESSMASTER ermöglicht einen fächerübergreifenden Unterricht durch die unterschiedlichen Fragengebiete
und die Möglichkeit das Spiel auch auf Englisch zu spielen.
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professionellen Ausstrahlung unsere SchülerInnen den jüngeren
SchülerInnen Wirtschafts Know-how näherbringen. Neben dem
Erwerb von wirtschaftlich relevantem Wissen und Spielspaß werden
dabei auch die sozialen Fähigkeiten der SchülerInnen geschult.“
Bezirksfinale Ried mit 130 SchülerInnen
Einmal im Jahr treffen dann alle Schulen beim Bezirksfinale aufeinander. Mit viel Emotion und Spaß geht es hier um den Titel! Das
beste Team darf den Wanderpokal (gefertigt von der HTL Ried) mit
nach Hause nehmen und zum Bundesfinale fahren.
Auch das Finale wird von den SchülerInnen der HAK-Ried selbst
organisiert. Die Organisation, die Vorbereitung als auch der
Wettbewerb selbst, erfordert Fähigkeiten, ein schlagkräftiges
Team zu formen und ein Projekt umzusetzen. Nach außen sind
Kommunikation und die Gewinnung von Partnern gefragt.

Sie finden die Jobprofile der SCHOOLGAMES unter:

www.schoolgames.eu/jobprofile

Jobprofile
Menschen erklären, wofür sie ihr Schulwissen
im Beruf brauchen.
Die Jobprofile bringen Ihre MitarbeiterInnen auf sympathische
und vor allem authentische Weise in den (Fach-)Unterricht. Durch
die Verlinkung zu Schulfächern, deren Wissen die jeweilige Mitarbeiterin oder der jeweilige Mitarbeiter für den Job braucht, können
die Jobprofile zielgerichtet passenden FachlehrerInnen angeboten
werden. Diese veranschaulichen damit SchülerInnen, wozu sie
das Gelernte im „echten“ Leben verwenden können. Mit einem
Videolink bzw. QR-Code bringen die Jobprofile auch Ihre Jobvideos (whatchado oder ähnliche) direkt in den Unterricht.
Die Downloadzahlen steigen stetig. Derzeit sind es über 70 Downloads pro Monat und Jobprofil. Das ergibt für jedes Jobprofil eine
Kontaktzahl von rund 42.000 SchülerInnen pro Jahr!
Employer Branding verstärken:

90

JOBPROFILE

zu verschiedenen Lehrfächern
bieten wir derzeit auf unserer
Homepage an.

70x

PRO MONAT

wird ein Jobprofil im Schnitt von
LehrerInnen heruntergeladen

42.000

SCHÜLER/INNEN
erreichen Sie mit Ihrem
Jobprofil pro Jahr

Mit unseren Jobprofilen verstärken Sie Ihre Employer Branding
Maßnahmen. Wir transportieren Ihre Videos, Jobseiten und
Informationen zu Ihren Berufen direkt in den Unterricht.
So zeigen Sie SchülerInnen Zukunftsperspektiven und vervielfachen die Wirkung Ihrer Employer Branding Maßnahmen.
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EIN TYPISCHER TAG

Ihr Lehrer erkennt ihr
Interesse und zeigt ihr
verschiedene Jobprofile
zum Schulfach Chemie.

Anna beschließt ihr
Schulpraktikum in diesem
Beruf zu machen und in
die Zukunft zu schnuppern.

Anna interessiert sich
besonders für Chemie.

Leider weiß Anna nicht,
welche Berufe es in
diesem Fachgebiet gibt.
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Das Jobprofil der
Chemikantin von INEOS
in Köln beeindruckt
Anna besonders.

Sie finden alle Unterrichtsmaterialien der SCHOOLGAMES unter:

www.schoolgames.eu/unterrichtsmaterial

Unterrichtsmaterial
Wir verpacken den Lehrstoff in Geschichten aus
Ihrem Unternehmen und verknüpfen sie mit Ihren
Berufen, damit Lernen mehr Praxisbezug bekommt.
Anhand konkreter Beispiele unserer Unternehmenspartner haben wir
Themen aus dem Lehrstoff anschaulich aufbereitet. Alle Materialien
wurden kompetenzorientiert gestaltet und enthalten Informations- und
Arbeitsblätter, die direkt im Unterricht verwendet werden können.
Im Schnitt werden Unterrichtsmaterialien 85 Mal pro Monat von
LehrerInnen heruntergeladen. Laut unserer Lehrerumfrage behandelt
jeder Lehrer das Thema mit zwei Klassen. Rund 51.000 SchülerInnen
lernen demnach im Durchschnitt mit jedem Unterrichtsmaterial.

24

MATERIALIEN

zu verschiedenen Themen bieten
die SCHOOLGAMES derzeit an.

85x

PRO MONAT

wird ein Unterrichtsmaterial im Schnitt
von LehrerInnen heruntergeladen

2

KLASSEN

pro Jahr und LehrerIn lernen am
Beispiel Ihres Unternehmens
Mag. Simone Humer
HAK Schärding
Ich verwende die Unterrichtsmaterialien in Betriebswirtschaft.
Die Materialien sind perfekt aufbereitet, bringen Abwechslung
in den Schulalltag und lassen sich unkompliziert im Unterricht
einsetzen. Mir gefällt, dass theoretische Stoffgebiete anhand
von realen Unternehmen anschaulich erklärt werden. So können
SchülerInnen rasch eine Verbindung zwischen Theorie und
Praxis herstellen.

51.000

SCHÜLER/INNEN
erreichen Sie mit Ihrem
Unterrichtsmaterial pro Jahr
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Beispiele aus 24 Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Unterrichtsfächern:

Steuern
im Blick

Wie kommt die Tomate
ins Regal? (Supply Chain)

Die Digitalisierung
verändert die Welt

Erneuerbare Energien
am Beispiel von E.ON

Steuern auf einen Blick

am Beispiel von Siemens

In diesem Unterrichtsmaterial
finden Sie Informations- und
Arbeitsblätter rund um das
Thema „Supply Chain“. Anhand
des Weges einer Tomate wird
die Logistik im Lebensmittelhandel erklärt und die Berufe
vorgestellt, die es braucht,
damit die Supply Chain funktioniert.

In Informations- und Arbeitsblättern werden die Auswirkungen der Digitalisierung auf
das Leben der SchülerInnen
und die Arbeitswelt behandelt.
Danach wird auf digitale
Unternehmen und die Umsetzung von Smart-Data-Projekten
in der Praxis eingegangen.
Zum Abschluss werden die
Veränderungen kritisch beleuchtet und Berufsbilder im
Zusammenhang mit der Digitalisierung vorgestellt.

In diesem Unterrichtsmaterial
finden LehrerInnen Informations- und Arbeitsblätter rund
um das Thema „Erneuerbare
Energien“. Vorgestellt werden
die Formen Erneuerbarer
Energien, sowie ihre Vor- und
Nachteile. Auch die Herausforderung, die eine Umstellung
von fossiler auf erneuerbare
Energieerzeugung mit sich
bringt, wird umrissen.

SchülerInnen werden in diesem
Unterrichtsmaterial mit den
Grundbegriffen zum Thema
Steuern vertraut gemacht.
Die Grundzüge von Bilanz und
Mehrwertsteuer werden erklärt. Die SchülerInnen lernen
außerdem, wer warum Steuern
zahlen muss und wofür sie
verwendet werden. Zusätzlich
werden Beruf vorgestellt, die
mit dem Fachgebiet zu tun
haben.

am Beispiel von REWE

Unterrichtsmaterial für
Wirtschaftskunde

Unterrichtsmaterial für
Physik, Technik, Geografie,
Wirtschaftskunde
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Unterrichtsmaterial für
Wirtschaftskunde, Biologie,
Technik und Berufsorientierung

am Beispiel von EY

Unterrichtsmaterial für
Wirtschaftskunde

45

Teachers Pages

UNTERNEHMEN

Bieten Sie LehrerInnen Unterstützung an und
bauen Sie eine persönliche Beziehung zu
Schulen Ihrer Region auf.

stellen wir den LehrerInnen auf
unserer Website vor

Um einen praxisnahen Unterricht zu gewährleisten, ist der direkte
Austausch zwischen Unternehmen und LehrerInnen besonders
wichtig. Deshalb haben wir für jedes Unternehmen eine Teachers
Page angelegt - eine Online-Seite, die alle wichtigen Informationen
über das Unternehmen, Angebote für Schulen, Betriebsbesuche,
Bildungspartnerschaften, Stellenanzeigen und Ansprechpartner
für LehrerInnen innerhalb des Unternehmens zusammenfasst.
Wir möchten den LehrerInnen so die Möglichkeit geben, aktiv mit
Unternehmen in Kontakt zu treten und unsere Partnerunternehmen
mit ihren SchülerInnen kennen zu lernen.

150x

PRO MONAT

wird eine Unternehmensseite im
Schnitt von LehrerInnen aufgerufen

Gestalten Sie Ihre Unternehmensseite mit Ihren
Angeboten für LehrerInnen und SchülerInnen und
holen Sie sich die Schulen in Ihr Unternehmen!

Die Informationsseiten zu den Unternehmen finden Sie unter:

www.schoolgames.eu/teacherspage
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BEST
PRACTICE
JEAN-PIAGET-SCHULE
„Die Schüler sind begeistert!“, berichtet Lehrerin Ines Kascheike. Seit 2010 spielen die 8. und 9.
Klassen der Jean-Piaget-Schule jede Woche mit den Brettspielen der SCHOOLGAMES. Die besten
SchülerInnen werden am Ende des Jahres beim Schulfest geehrt.
An der Jean-Piaget-Schule Berlin ist der BUSINESSMASTER in
den Unterricht der 8. und 9. Klassen eingebunden. Und das nicht
nur einmalig, sondern wöchentlich. In der Klassenstufe 8 umfasst
das 1 Stunde Theorie, in der Klassenstufe 9 sind es schon 2
Stunden. Und in beiden Klassenstufen wird jeweils 2 Stunden pro
Woche gespielt. Aber nicht nur zum bloßen Vergnügen.
So wird beispielsweise innerhalb des Rahmenplans für das Fach
W A T (Wirtschaft – Arbeit – Technik) die 8. Klasse mit Rechtsformen der Unternehmen vertraut gemacht. Die 9. Klasse vertieft ihr
Wissen um Unternehmen als Wirtschaftseinheit. Im nächsten Schritt
wird das Gelernte angewendet, indem der BUSINESSMASTER
gespielt wird. Dabei wird jeweils das passende Spielniveau verwendet. Die 8. Klasse spielt mit den Juniorfragen, die 9. Klasse
mit den Seniorfragen. So wird sichergestellt, dass die SchülerInnen
weder unter- noch überfordert werden. Was sich darin bestätigt,
dass laut Ines Kascheike, Kursleiterin und „SCHOOLGAMESMaster“ der Jean-Piaget-Schule, 95% der SchülerInnen begeistert
sind. Und gleichzeitig traurig, wenn sie den W A T-Kurs zum Halbjahr wechseln müssen.
Pro Jahrgang werden im Schnitt 30 SchülerInnen mit dieser
Form der spielerischen Wissensvermittlung konfrontiert. Bei allen
ist der Ehrgeiz groß, auf den Bestenlisten möglichst weit vorne

Ines Kascheike
Jean-Piaget-Schule, Berlin
Seit 2010 spielen wir im Unterricht jede Woche mit den
SCHOOLGAMES. Die Schüler sind begeistert! Ihr Ehrgeiz, auf
die Bestenliste zu kommen, ist riesig.
Wann immer möglich nehmen wir auch am Bundesfinale teil.
Die Jahrgangsbesten werden außerdem bei unserem Schulfest
prämiert.
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zu landen. Was besonders beeindruckt, ist, dass selbst verhaltensauffällige SchülerInnen mit vollem Einsatz dabei sind. Das
gemeinsame Erlebnis verbindet offenbar nachhaltig.
Ein Schüler hat im Spiel die Funktion des Bankers, der selbst nicht
mitspielt, sondern das Spiel leitet. Als „Chef des Tages“ darf er
das Team wählen. Wobei Ines Kascheike ein wachsames Auge
darauf hat, dass die Teams wöchentlich wechseln. Für sie ist es
erstaunlich, wie dabei auch jene Mitschüler integriert werden,
die normalerweise eher außen vor sind. Und selbst schüchterne
SchülerInnen blühen in der Rolle des Bankers auf.
Am Ende der Spielrunde werden alle Einzelkomponenten bewertet. Dazu zählt neben Teamfähigkeit, Wissen und Ehrlichkeit auch
das Auftreten. Und da ganz besonders, wie oft die Strafregeln
angewendet wurden. Hier zeigt sich, ob jemand Leadership hat
oder sich nur mittels Sanktionen durchsetzen kann. Bewertet wird
zunächst durch den Banker selbst, danach von Ines Kascheike.
Und am Ende schätzt das Spielerteam den Banker ein. Wobei
es oft erstaunlich ist, wie realistisch die Einschätzungen der
SchülerInnen sind.
Als Höhepunkt und Abschluss werden beim jährlichen JeanPiaget-Festtag die Jahrgangsbesten mit Urkunden und Sachgeschenken ausgezeichnet. Die Integration der SCHOOLGAMES
im Unterricht stellt sicher, dass die SchülerInnen der Jean-PiagetSchule bestens auf den wirtschaftlichen Alltag vorbereitet sind.

JETZT ONLINE!

NEU

Die Fragen der SCHOOLGAMES gibt es jetzt auch
auf Kahoot!
Kahoot! ist eine Lernplattform und wurde uns von unseren LehrerInnen empfohlen. Sie stellt Quizze zu unterschiedlichen Themengebieten zur Verfügung. Seit Frühjahr 2020 findet man hier auch
die Fragen aus den SCHOOLGAMES-Spielen.
Damit können wir den LehrerInnen die Möglichkeit geben, die
Fragen aus den Brettspielen BUSINESSMASTER und MINTMASTER
auch online als Quiz am Handy oder mit der ganzen Klasse zu
üben.

Testen Sie unsere SCHOOLGAMES-Kahoots unter:

www.schoolgames.eu/kahoot

Quiz mit der Klasse

App am Handy

Als Quiz können LehrerInnen Kahoots mit der ganzen Klasse über
Beamer und SmartPhones spielen. Die Frage wird am Beamer
angezeigt und alle SchülerInnen raten via Handy mit. An Ende
werden die Ergebnisse ausgewertet.

SchülerInnen können die Kahoot!-App auch eigenständig nutzen
um ihr SCHOOLGAMES-Wissen zu festigen. Das ist natürlich ein
Vorteil beim Bundesfinale, aber auch eine tolle Wiederholung der
Stoffgebiete für den nächsten Test.
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Danke an unsere Partner
Starke Partner begründen die Zukunft
Unsere Partnerunternehmen ermöglichen uns jedes Jahr Wirtschaftskompetenz und MINT-Wissen in die Klassenzimmer zu bringen.
Unsere Unterlagen können wir dank diesem Engagement über 5.500 LehrerInnen kostenlos für den Unterricht zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns darauf, mit unseren starken Partnern auch 2020 das Schulsystem weiter zu verbessern und SchülerInnen
praxisnahes Lernen zu ermöglichen!

Partner in Österreich
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