


www.financemissionworld.ch –  
ein einzigartiges Lehrmittel für  
den Unterricht

FinanceMission World ist ein digitales Lernangebot welches die 
Themen rund um die Finanzielle Grundbildung vermittelt.  
Es ist für den Einsatz im WAH-Unterricht der Sekundarstufe I  
(Zyklus 3) gedacht.

FinanceMission World kombiniert kompetenzfördernde Aufgaben 
mit Elementen aus der Gamification. Das Resultat ist ein spiele risches, 
wirkungsvolles Lernangebot für den Schulunterricht.

Die Aufgaben in der World sind von Lehrpersonen entwickelt 
und decken die von den Lehrplänen (LP21, PER, piano di studio) 
geforderten Grundanforderungen ab.

FinanceMission World ist in den Sprachen Deutsch, Französisch  
und Italienisch verfügbar.



Die Themen in der World

Shoptown

Skatepark

Downtown Parktown

Produktevergleich

Budget

Zahlungsmethoden Verschuldung

Anschaffungs-/Folgekosten

Fixe/variable Kosten

Mieten-Kaufen Betreibung

Sparen

Kredit-Leasing Steuerpflicht

EntertainmentFarmtown
Arbeit
Lohn
Vorsorge
Versicherungen

Lebensführungskosten



Gamification sorgt  
für Motivation

Die Schülerinnen und Schüler bekommen für das erstmalig richtige 
Lösen von Aufgaben «Hero Bucks», mit denen sie im Shop coole 
Outfits und Accessoires kaufen können. 

Für Aktivitäten in der Welt wie das Bearbeiten von Aufgaben und 
die Nutzung der verschiedenen Funktionen gibt es «Experience», 
welche beim Aufstieg in höhere Hero Levels helfen. 

Die verschiedenen Aufgabenmethoden machen das Entdecken 
und Erlernen der Finanzkompetenz abenteuerlich und 
abwechslungsreich. 



Dashboard für Lehrpersonen

Lehrpersonen sehen den Lernfortschritt 
der Schülerinnen und Schüler und können 
spezifische Reflexionsfragen stellen, deren 
Antworten sie auch im Dashboard ansehen 
können. 

Lehrpersonen können den Unterricht 
vorbereiten und die Welt klassen- und 
niveauspezifisch konfigurieren.

Im Dashboard gibt es unter Unterrichts-
materialien zudem weitere Informationen 
für die Lehrpersonen. Von Fachwissen über 
eine Musterlektion bis zu ergänzenden 
physische Lernmaterialien ist alles zu finden. 
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Feedback von Lehrpersonen

«Es deckt die wichtigsten Bereiche des 
alltäglichen Lebens ab (im Bezug auf Finanzen, 
etc.). Es sind relevante Themen für die 
Jugendlichen und sie sind auf gute Art und 
Weise aufbereitet. Mit den Spielen holt es die 
SchülerInnen auf der Entdeckerebene ab.»

«Tolle Ergänzung für meinen Unterricht.  
Die Infos unterstützen mich aber auch in der 
Vorbereitung. Gute Abdeckung der Themen, 
welche für junge Erwachsene im Bereich 
Finanzen wichtig sind.»

«Es stellt für mich eine gute Alternative zum 
herkömmlichen Unterricht dar. Die SuS  
sprechen auf die Gameelemente extrem gut 
an. Sie freuen sich extrem auf die spielerische 
Vermittlung der Inhalte.»

«Es war wie ein neues Lehrbuch, das man 
öffnet und so viel Neues lernt , sogar ich als 
Lehrperson.»

«Ich finde es mit dem Online – Spiel sehr 
abwechslungsreich. Das Arbeitsheft ist für die 
Themenbearbeitung sehr hilfreich. Ich würde  
im Unterricht Arbeitsheft und Online verbindend/ 
abwechselnd einsetzen, weil es so für die 
Schüler*innen interessant und auch etwas 
spielerisch ist.»

«Die beiden Highlight Contents finde ich super. 
Sie beinhalten eine passende Geschichte und 
sind spannend zu spielen. Die Methodenvielfalt 
der Aufgaben hat mich begeistert.»


