
FinanceMission
Der Verein FinanceMission will Jugendliche für einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit Geld sensibilisieren und deren Finanzkompetenz nachhaltig 
fördern. Dafür stellt FinanceMission ein auf die Lehrpläne abgestimmtes, 
spielerisches und lehrreiches Angebot für den Schulunterricht zur Verfügung. 
FinanceMission berücksichtigt bei der Entwicklung dieser Lernmaterialien 
wichtige Aspekte der Fach- und Mediendidaktik. Die Träger von FinanceMission 
sind die Dachverbände der Lehrerinnen und Lehrer LCH und SER sowie 
die Kantonalbanken. Mit dem Ziel, die in den Lehrplänen geforderten 
Finanzkompetenzen zu fördern und der Jugendverschuldung entgegenzuwirken, 
unterstützen der LCH und der SER den Einsatz von unterrichtsergänzenden 
Lernspielen zum Umgang mit Geld. Mit ihrem Engagement nehmen die 
Kantonalbanken ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Allgemeinbildung von 
Jugendlichen. Dabei orientieren sie sich an den ethischen Grundsätzen von 
FinanceMission. Sie verzichten darauf, Einfluss auf das Lernangebot zu nehmen 
und betreiben keine Produktewerbung oder Kundenakquise.

Kontakt
Beat W. Zemp
Präsident Verein FinanceMission
c/o LCH
Pfingstweidstrasse 16
CH-8005 Zürich

Finanzkompetente Jugendliche
Ein Interview mit Beat W. Zemp – Präsident Verein FinanceMission

Was halten Sie vom Einsatz von 
Lernspielen in der Schule?
Lernspiele werden künftig auch an 
Schulen vermehrt eingesetzt. 
Schülerinnen und Schüler können 
damit einen Lerngegenstand spiele-
risch erfassen, was Spass macht und 
die Motivation erhöht, das Thema im 
Unterricht gezielt zu vertiefen und 
zu reflektieren. Gleichzeitig wird der 
sinnvolle Umgang mit digitalen Me- 
dien gefördert.

Was zeichnet aus Ihrer Sicht Jugendli-
che mit einer hohen Finanzkompetenz 
aus?
Finanzkompetente Jugendliche haben 
den Überblick über ihre Einnahmen 
und Ausgaben und können einschät-
zen, wann sie sich etwas leisten kön-
nen, ohne in eine Verschuldung zu 
geraten. Sie überprüfen verschiede-

ne Finanzierungsmöglichkeiten stets 
situativ auf ihre Vor- und Nachteile. 
Ausserdem sind sie fähig, ihre Kauf-
bedürfnisse zu reflektieren und wenn 
nötig, auch mal auf etwas zu verzich-
ten.

Welche Erkenntnisse können Jugend-
liche aus dem Lernspiel «FinanceMis-
sion Heroes» zum sinnvollen Umgang 
mit Geld in ihrem Alltag ableiten? 
Mithilfe von Reflexions- und Transfer-
aufgaben, die im Unterricht behandelt 
werden, schärfen die Schülerinnen 
und Schüler ihr Bewusstsein in Bezug 
auf ihr persönliches Konsumverhal-
ten und ihre Kaufentscheidungen. Sie 
erkennen so, wie wichtig es ist, ihre 
persönlichen Einnahmen und Aus-
gaben langfristig zu planen und zu 
kontrollieren sowie vor einem Kauf 
zu prüfen, welche finanziellen Konse-
quenzen damit verbunden sind. 

Ich empfehle allen Lehrpersonen, die 
Finanz- und Medienkompetenz auf 
der Sekundarstufe I vermitteln, das 
Lernspiel «FinanceMission Heroes» 
und die ergänzenden Unterrichtsma-
terialien zu nutzen.
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Finanzkompetenz spielend lernen
Ein Lernangebot für die Sekundarstufe I
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Lernmaterialien zur Finanzkompetenz
Lehrpersonen finden aufs Lernspiel abgestimmte Unterrichtsmodule und 
Arbeitsblätter mit konkreten Aufgaben, um auf unterschiedlichen Niveaus 
Finanzkompetenz zu fördern.
Die Arbeitsaufträge zielen einerseits darauf hin, die Spielerfahrungen bei den 
Jugendlichen abzuholen, um darüber zu diskutieren. Andererseits sollen an-
hand von adäquaten Leitfragen die beim Spielen gewonnenen Erkenntnisse 
zum Umgang mit Geld reflektiert und auf Beispiele aus dem Alltag übertragen 
werden.

Die Lernmaterialien wurden in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen der Sekun-
darstufe I aus den verschiedenen Sprachregionen entwickelt.

Lernspiel «Heroes» von FinanceMission
Mithilfe dieses spannenden Spiels zum Thema «Finanzkompetenz» lernen 
Jugendliche den Umgang mit Geld. Die Spielanlage basiert auf den aktuellen 
Lehrplänen der Sekundarstufe I. Erfolg oder Misserfolg im Spiel hängen davon 
ab, wie clever die Spielenden ihre Ressourcen planen und Finanzentscheidun-
gen treffen.

Die Story
Eine kleine fiktive Stadt hat ein Problem: Roboter überall! Jede Nacht überfallen 
solche scharenweise den Finanzdistrikt und rauben das Geld von den Konten 
der Einwohner. Über Nacht werden die Spielenden zu Heroes, mit der Mission, 
dem Unwesen der feindlichen Roboter ein Ende zu 
setzen. Die lokale Polizei ist total überfordert, da 
Roboterboss Dr. Violetta jeden Tag neue Roboter 
aussendet. Deshalb setzt sie auf jeden ausgeschalteten 
Roboter eine Belohnung aus. Nur wer in der Rolle des 
Heroes seine Ressourcen – Ausrüstung, Geld, Zeit, 
Lebensenergie – gut überlegt einsetzt, schafft es, den 
Roboterboss zu überwältigen.

Zusammenspiel Schule und Freizeit
Das Spiel ist so konzipiert, dass es beim reflektier-
ten Einsatz im Unterricht wesentlich zum bewussten 
Umgang der Jugendlichen mit Geld beiträgt.
So sollen zum Beispiel beim Gamen getroffene finan-
zielle Entscheidungen sowie gewählte Strategien den 
Jugendlichen bewusst gemacht, kritisch hinterfragt 
und auf Situationen aus dem Alltag übertragen wer-
den.
Um solche Lernziele zu erreichen, wurden parallel 
zum Lernspiel stufengerechte Unterrichtsmateriali-
en entwickelt, die von den Lehrpersonen bei Bedarf 
angepasst werden können.

Um sich nicht zu verschulden, müssen 
Jugendliche lernen, verantwortungsvoll 
mit ihrem Geld umzugehen. 
FinanceMission will die Finanzkompetenz 
Jugendlicher fördern und entwickelt dazu 
Lernspiele, in denen sie den sinnvollen 
Umgang mit Geld erlernen. 
Das neue Lernspiel «FinanceMission 
Heroes» zeigt Oberstufenschülerinnen 
und -schülern, wie sie ein Budget aufstel-
len, ihre Einkäufe planen und dass sie 
auch mal verzichten müssen.
In der Klasse vertiefen sie anschliessend 
das Thema und tauschen sich gegenseitig 
aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Website: www.financemission.ch

Kompetenzen

Die Lernenden können:

• ein Budget aufstellen und dieses bei 
ihren Kaufentscheidungen berück-
sichtigen.

• geeignete Finanzierungsstrategien 
für spezifische Anschaffungen aus-
wählen.

• ihre Kauf- und Finanzierungsent-
scheidungen kritisch hinterfragen.

Neben dem bewussten Umgang mit 
Geld und persönlichen Bedürfnissen 
wird mit diesem Lernangebot auch 
Medienkompetenz gefördert.


