
Was halten Sie vom Einsatz von 
Lernspielen in der Schule?
Lernspiele werden künftig auch an 
Schulen vermehrt eingesetzt. Schü-
lerinnen und Schüler können damit 
einen Lerngegenstand spielerisch 
erfassen. Das macht Spass und er-
höht die Motivation, das Thema im 
Unterricht gezielt zu vertiefen und 
zu reflektieren. Gleichzeitig wird 
der bewusste Umgang mit digitalen 
Medien gefördert.

Was zeichnet aus Ihrer Sicht Ju-
gendliche mit einer hohen Finanz-
kompetenz aus?
Finanzkompetente Jugendliche 
haben den Überblick über ihre Ein-
nahmen und Ausgaben und können 
einschätzen, wann sie sich etwas 
leisten können, ohne sich zu ver-
schulden. Sie überprüfen verschie-
dene Finanzierungsmöglichkeiten 
stets situativ auf ihre Vor- und Nach-

teile. Ausserdem sind sie fähig, ihre 
Kaufbedürfnisse zu überdenken 
und wenn nötig auch einmal auf 
etwas zu verzichten. 

Welche Erkenntnisse können 
Jugendliche aus dem Lernspiel 
FinanceMission Heroes zum sinn-
vollen Umgang mit Geld in ihrem 
Alltag ableiten? 
Mithilfe von Reflexions- und Trans-
feraufgaben schärfen die Schülerin-
nen und Schüler ihr Bewusstsein in 
Bezug auf ihr persönliches Konsum-
verhalten und ihre Kaufentschei-
dungen. Sie erkennen, wie wichtig 
es ist, ihre persönlichen Einnah-
men und Ausgaben langfristig zu 
planen und zu kontrollieren sowie 
vor einem Kauf zu prüfen, welche 
finanziellen Konsequenzen, das 
heisst, welche Folgekosten damit 
verbunden sind. 

Ich empfehle allen Lehrpersonen, 
die Finanz- und Medienkompetenz 
auf der Sekundarstufe I vermit-
teln, das Lernspiel FinanceMission 
Heroes und die ergänzenden Unter-
richtsmaterialien zu nutzen.
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Der Verein FinanceMission will Jugendliche für einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Geld sensibilisieren und deren Finanzkompetenz 
nachhaltig fördern. Dafür stellt FinanceMission ein auf die Lehrpläne 
abgestimmtes, spielerisches und lehrreiches Angebot für den Schu-
lunterricht zur Verfügung. Getragen wird FinanceMission von den 
Dachverbänden der Lehrerinnen und Lehrer, LCH und SER, sowie  von 
den Kantonalbanken. 
LCH und SER möchten mit dem Lernangebot FinanceMission die in 
den Lehrplänen geforderten Finanzkompetenzen fördern und damit 
der Jugendverschuldung entgegenwirken. Deshalb unterstützen sie 
den Einsatz von so genannten Serious Games zum Umgang mit Geld.
Die Kantonalbanken nehmen mit ihrem Engagement ihre Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft wahr und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur finanziellen Allgemeinbildung von Jugendlichen. Dabei orientieren 
sie sich an den gemeinsam festgelegten ethischen Grundsätzen von 
FinanceMission. Sie verzichten darauf, Einfluss auf das Lernangebot zu 
nehmen, und betreiben keine Produktewerbung oder Kundenakquise.

«Gamen» 
kann klug 
machen!

Das sagt  
der Experte www.financemission.ch



Die Begleitmaterialien zum Lernspiel wurden in Zusammenarbeit mit 
Lehrpersonen der Sekundarstufe I aus den verschiedenen Sprachregionen 
entwickelt. Sie sind auf den Lehrplan 21 abgestimmt und decken insbe-
sondere die Themen «Umgang mit Geld» und »Konsum gestalten» ab. 
Die Lernmaterialien umfassen fünf Unterrichtsmodule über je zwei bis vier 
Lektionen mit didaktischen Hinweisen und Arbeitsblättern mit konkreten 
Arbeitsaufträgen.
Die Arbeitsaufträge holen die Jugendlichen bei ihren Spielerfahrungen ab 
und bieten Diskussionsthemen. Die beim Spielen gewonnenen Erkennt-
nisse zum Umgang mit Geld werden reflektiert und auf Beispiele aus dem 
Alltag übertragen.

Kompetenzen

Die Lernenden können
•   ein Budget aufstellen und dieses bei ihren Kaufentscheidungen  

berücksichtigen,
•  geeignete Finanzierungsstrategien für spezifische Anschaffungen 

auswählen,
• ihre Kauf- und Finanzierungsentscheidungen kritisch hinterfragen.

Neben dem bewussten Umgang mit Geld und mit persönlichen Bedürf-
nissen fördert das Lernangebot auch die Medienkompetenz.

Lernmaterialien 
zur Finanzkompetenz

Lernspiel «Heroes» 
von FinanceMission

FinanceMission Heroes ist ein packendes «Serious Game» 
zum Thema Finanzkompetenz, mit dem Jugendliche 
den Umgang mit Geld schulen können. Die Spielanlage 
basiert auf den aktuellen Lehrplänen der Sekundar- 
stufe I. Erfolg oder Misserfolg im Spiel hängen davon ab, 
wie clever die Spielenden ihre Ressourcen planen und 
Finanzentscheidungen treffen.

Die Story

Eine kleine fiktive Stadt hat ein Problem: Roboter überall! Jede Nacht 
überfallen die Robos in Scharen das Bankenviertel und rauben die Kon-
ten der Einwohnerinnen und Einwohner aus. Die lokale Polizei ist völlig 
überfordert, da Roboterboss Dr. Violetta täglich neue Robos losschickt. 
Deshalb setzt die Polizei auf jeden ausgeschalteten Robo eine Belohnung 
aus. Sie sucht Heldinnen und Helden –  Heroes –, die sich den Robotern 
entgegenstellen.
Hier kommen die Schülerinnen und Schüler ins Spiel: Über Nacht werden 
sie zu Heroes mit der Mission, die räuberischen Roboter auszuschalten. 
Allerdings: Nur diejenigen Heroes, die ihre Ressourcen wie Ausrüstung, 
Geld, Zeit, und Lebensenergie gut überlegt einsetzen, kommen schliesslich 
ans Ziel und überwältigen den Roboterboss.

Der Lerneffekt

Das Lernspiel ist so konzipiert, dass es beim reflektierten Einsatz im 
Unterricht den bewussten Umgang der Jugendlichen mit Geld fördert. 
So müssen sie beim Gamen zahlreiche Entscheidungen mit finanziellen 
Auswirkungen treffen: Wie viel Zeit investiere ich in die Hausaufgaben? 
Wie viel in einen Nebenjob? Wie bereite ich mich auf meine nächtliche 
Mission vor? Wie investiere ich mein Geld, risikoreich oder vorsichtig?  
Mit welchen Konsequenzen? 
Der Transfer auf Situationen im Alltag hilft den Jugendlichen, die getroffe-
nen Entscheidungen und gewählten Strategien bewusst wahrzunehmen 
und kritisch zu hinterfragen. Warum hat Ines 

920 Franken – und 
ich bin pleite?

Hast du ein 
Budget?

Jugendliche gehen im Allgemeinen verantwor-
tungsbewusst mit Geld um. Sie sind aber immer 
stärkeren Konsumreizen ausgesetzt, beispiels-
weise durch Onlineshopping, In-App-Käufe und 
digitales Bezahlen. Nachhaltige Schuldenprä-
vention setzt frühzeitige Auseinandersetzung 
mit Geld und Konsum voraus. 
FinanceMission will die Finanzkompetenz von 
Jugendlichen fördern und entwickelt dazu Lern-
materialien, mit denen sie den sinnvollen Um-
gang mit Geld erlernen. 

Das neue Lernangebot FinanceMission Heroes 
besteht aus einem Lerngame und begleitenden 
didaktischen Materialien. Das Angebot steht 
kostenlos zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter:  

www.financemission.ch


