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www.schulbanker.de - Planspiel-e-Learning für das Er
lernen von Strategien 

Anke Papke, Bundesverband deutscher Banken, Berlin 
Vivienne Hartmann, ILTIS GmbH, Rottenburg 

„Derjenige, der die meisten Züge vorausdenkt, gewinnt das Spiel.“1 Die Strate
gie der besten Züge ist der Weg zum Ziel. Diesen Weg zum Ziel aufzuzeigen 
und erfolgreich zu begehen, ist Aufgabe der Strategieverwirklichung. Wie E-
Learning-Prozesse als wirksame „Schachfiguren“ in der Strategieverwirklichung 
eingesetzt werden können, ist Gegenstand von SCHUL/BANKER: 
www.schulbanker.de. 

SCHUL/BANKER ist ein webbasiertes Fernplanspiel des Bundesverbandes 
deutscher Banken (BdB), das einmal jährlich Deutschland weit in den Jahr
gangsstufen 11 bis 13 an Gymnasien und Gesamtschulen angeboten wird. Im 
Spiel treffen die teilnehmenden Schüler in ihrer Rolle als Bankvorstand alle ge
schäftspolitischen Entscheidungen, wie sie auch in der Realität vom Manage
ment einer Bank getroffen werden. Sie entscheiden beispielsweise über Zins
sätze im Aktiv- und Passivgeschäft, über Investitionen der Bank in Marketing 
und Qualifizierungsmaßnahmen, sie verkaufen Kreditkarten, eröffnen und 
schließen Filialen. 

3.000 - 6.000 Schülerinnen und Schüler nehmen jedes Jahr an dem Fernplan
spiel SCHUL/BANKER teil. Betreut werden sie dabei von 300 - 500 Lehrerinnen 
und Lehrern. Wurde die Teilnahme an dieser betriebswirtschaftlichen Simulati
on anfangs noch weitgehend den Schülern überlassen, so zeigt sich in der Zwi
schenzeit, dass dieses Fernplanspiel zunehmend aktiver von Lehrern unter
stützt und in den Unterricht integriert wird. E-Learning auf der Basis dieses Me
diums ergänzt somit den Lehrplan an deutschen Schulen auf fruchtbare Weise. 

Das Bankenplanspiel SCHUL/BANKER 

Die Simulation besteht aus einer Vorrunde mit sechs 
Spielperioden, in der alle teilnehmenden Teams im 
Fernplanspiel gegeneinander antreten. Die zwanzig 
besten Teams aus der Vorrunde werden zum 
SCHUL/BANKER-Finale eingeladen, das als Präsenz
veranstaltung durchgeführt wird. 

SCHUL/BANKER – 
das Markenlogo 

Moder, Johannes. In: Handbuch für Politiker und Manager – über das sonderbare Verhalten 
von rückgekoppelten Systemen. BIBB-Modellversuch „Vernetztes Denken“ (www.Vernetzt
denken.de) 
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Wie läuft das Spiel ab? Die Schüler erhalten alle notwendigen Informationen 
schriftlich vorab. Als weitere Ressource steht ihnen der Internetauftritt 
www.schulbanker.de zur Verfügung. Die Schüler treffen ihre Entscheidungen 
und senden diese an die Spielleitung des Bankenplanspiels. Dort werden die 
Entscheidungen ins System eingegeben bzw. aus dem Internet übernommen, 
und der Markt wird vom Simulationsserver simuliert. Von Spielperiode zu Spiel
periode verändern sich die volkswirtschaftlichen Parameter (werden von der 
Spielleitung verändert). Auf diese Weise wird erreicht, dass der Wettbewerber
markt im Spiel nicht nur von der Strategie der beteiligten Banken abhängt, son
dern wie auch in der Realität von volkswirtschaftlichen Faktoren. Nachdem der 
Markt simuliert ist, werden den teilnehmenden Teams Unternehmens- und 
Marktberichte als Ergebnis der vergangenen Periode zugesendet. Auf deren 
Grundlage erfolgen Auswertungen und Planungen für die nächste Spielrunde. 

Internetauftritt, Handbuch und Hotline: Kernelemente der Organisa
tion von Planspiel-E-Learning 

Schüler und Lehrer werden durch ein didaktisch aufbereitetes Handbuch zum 
Spiel sowie den umfangreichen Internetauftritt unterstützt. Informationen zum 
Spiel, die Möglichkeit zur Anmeldung, Entscheidungsabgabe und Vorabsimula
tion von Spielentscheidungen sind online bereitgestellt und werden häufig ge
nutzt. Von den Teilnehmern häufig gestellte Fragen (FAQ’s), die im Rahmen 
der SCHUL/BANKER - Öffentlichkeitsarbeit erschienenen Zeitungsartikel und 
die Homepages der Schüler werden gleichfalls online eingestellt. Eine Hotline 
ergänzt den Service, den der Bundesverband deutscher Banken den teilneh
menden Schülern und Lehrern zur Verfügung stellt. 

Entwicklung der Internetnutzung am Beispiel der 3. 

Spielperiode bei SCHUL/BANKER
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Online 

Der Internetauftritt und die webbasierten Lernmöglichkeiten werden von den 
Schülern zunehmend genutzt. In der Runde 2001/2002 spielten bereits fast 
zwei Drittel der Teilnehmer. 
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Diese Zahlen zeigen: Das Internet wird von Schülern und Lehrern in zuneh
mendem Maße genutzt. 
Bei etlichen E-Learning-Projekten wird öffentlich beklagt,  dass die elektronisch 
bereitgestellten Hilfen häufig nicht wunschgemäß angenommen werden. Eben
so wird darüber geklagt, die Nutzungsfrequenz lasse nicht selten zu wünschen 
übrig. 
Für SCHUL/BANKER wurden deshalb zusätzlich Komponenten eingeführt, die 
genau diese Schwachstellen beheben. Die Evaluation zum SCHUL/BANKER-
Spiel 2000/2001 zeigt deutlich, dass der Erfolg des E-Learnings im wesentli
chen durch die hier genannten Lehrmedien gewährleistet wird. Die überwiegen
de Mehrheit der Schüler gibt an, gerne bei der Hotline angerufen zu haben, um 
sich kompetenten Rat einzuholen. Ebenso finden die Schüler Unterstützung bei 
den FAQ’s im Internetauftritt. Schließlich äußern sich die Schüler zur zentralen 
Grundlage des Spiels, dem Handbuch, sehr positiv. 

Bewertung der Lehrmedien bei SCHUL/BANKER 
2000/2001 (N=302) 
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Die Unterlagen zum Spiel sind gut und

informativ


Wir haben gerne bei der Hotline angerufen. 
Die Ansprechpartner waren sympathisch 
und nett. 

Die FAQ's im Internet haben uns im Spiel 
weitergeholfen. 

Legende: 

1: stimme ich nicht zu 
2: stimme ich teilweise zu 
3: stimme ich überwiegend zu 
4: stimme ich voll und ganz zu 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass E-Learning-Angebot SCHUL
/BANKER und die damit verbundene Internetnutzung von der Zielgruppe ange
nommen werden. für den Erfolg von E-Learning-Prozessen als ebenso wichtig 
erweist sich die Kombination o.g.  Lehrmedien. Beim Bankenplanspiel SCHUL
/BANKER ist diese multifaktorielle didaktische Herangehensweise ein kenn
zeichnendes Erfolgselement. 
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Die Bildungsstrategie bei SCHUL/BANKER 

Welche Strategie realisiert der Bundesverband deutscher Banken mit dem Ban
kenplanspiel SCHUL/BANKER? 
Grundsätzliches Ziel und Anliegen des Bankenverbandes ist es, junge Men
schen für wirtschaftliche Fragestellungen zu interessieren, ihnen Wirtschaft ver
ständlich zu machen. Deshalb fördert er die Intensivierung des Wirtschaftsun
terrichts an den allgemein bildenden Schulen. Mit dem evaluierten, didaktisch 
hochwertigen Planspiel SCHUL/BANKER können ökonomische Inhalte vermit
telt als auch unterschiedliche Lehr- und Lernmöglichkeiten realisiert werden. 

1) Strategisches Denken 
Keine Entscheidung ohne Strategie. Um im Spiel erfolgreich zu sein, entwi
ckelt jedes der teilnehmenden Schülerteam zu Beginn des Spiels eine Stra
tegie, an der die geschäftspolitischen Entscheidungen ausgerichtet werden. 
Sie ist der Weg zum Ziel – immer wieder setzt sich das Team Meilensteine, 
an denen der Erfolg der Strategie überprüft und diese gegebenenfalls modi
fiziert wird. Strategisches Denken ist somit Teil des Spiels und ein zentraler 
Wegweiser zum Erfolg. Mangelhaftes strategisches Denken wird durch die 
Simulation bestraft. 

2) Kenntnis und praktische Anwendung des Rechnungswesens einer 
Bank 
Auf dem Weg zum Ziel treffen die Bankenteams in jeder der sechs Spielpe
rioden Spielentscheidungen, die genau durchdacht, geplant und berechnet 
werden. Spielrunde für Spielrunde erstellen sie Planrechnungen für ihre 
Bank, errechnen ihre GuV, Zinsspannen-, Mindestreserve- und Liquiditäts
rechnung und erstellen im Anschluss daran ihre Bilanz. Die Schüler lernen 
somit das bankbetriebliche Rechnungswesen einer Bank nicht nur theore
tisch kennen, sie wenden es auch praktisch an. 

3) Analysefähigkeit und Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge 
Nach der Auswertung ihrer Entscheidungen erhalten die Schüler ein kom
plettes Berichtswesen von der Spielleitung des Bankenplanspiels als Ergeb
nis zugesendet. Der Zeitpunkt der Analyse ist gekommen. Welche Ziele 
wurden erreicht, welche nicht? Welche wirtschaftlichen Zusammenhänge 
und Faktoren haben zum erreichten Ergebnis geführt? Und schließlich: Was 
kann besser werden? Indem die Schüler analysieren und auf der Basis ihrer 
Analysen neue Planrechnungen erstellen, verbessern sie kontinuierlich ihr 
Verständnis ökonomischer Zusammenhänge. 

4) Arbeitsorganisation und Entscheidungskompetenz im Team 

Gespielt wird im Team: Schülerteams mit vier bis sechs Mitgliedern sind zur 
Teilnahme zugelassen. Und ein funktionierendes Team, das erleben die 
Schüler schnell, basiert auf einer durchdachten Arbeitsorganisation. Wer 
macht was im Vorstand der Bank, wo liegen die Kompetenzen, wie werden 
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Verantwortlichkeiten zweckmäßig verteilt und wahrgenommen? Fragen, auf 
die das Team Antworten finden muss. Mehr noch: In jeder der sechs Spielpe
rioden müssen eindeutige und klare Entscheidungen getroffen werden. Ein 
funktionierender Entscheidungsprozess im Team ist hierfür unabdingbare 
Voraussetzung. 

Rückmeldungen machen immer wieder deutlich, dass die Schüler in erhebli
chem Ausmaß über die Unterrichtszeit hinaus Freizeit investieren, um Inhalte 
selbständig aufzuarbeiten, die danach in Teamarbeit verdichtet, sortiert, ge
ordnet und für die weitere Entscheidungsfindung genutzt werden. Vernetztes 
Denken und Handeln spielt hierbei eine zentrale Rolle. Genau solche Pro
zesse sind es, die im späteren Berufsleben gefordert sind und durch 
SCHUL/BANKER gefördert werden. 

Lernerfahrungen bei SCHUL/BANKER 2000/2001 
Finalisten (N=74) 
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Wir haben durch SCHUL/BANKER im Team 
diskutiert und sind zu gemeinsamen 
Entscheidungen gekommen 

Es war eine interessante Erfahrung, die


Verantwortung für eigenständige


Entscheidungen zu übernehmen


Wir haben als Vorstandsmitglieder gelernt, mit 
den Konsequenzen unseres Handelns 
umzugehen 

Wer teamerfahren ist, weiß: weder Arbeitsorganisation noch Entscheidungs
findung sind einfache Aufgaben. Arbeiten müssen verteilt, Kompromisse 
ausgehandelt und Gruppenprozesse gesteuert werden. Nur wenn jeder im 
Team seinen Anteil dazu beiträgt, nur wenn der Teamgedanke im Vorder
grund steht, wird das Team erfolgreich sein. 

5) Einblick in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Bei SCHUL/BANKER sind die Schüler aufgefordert, nicht nur fiktiv in Wer
bung und Marketing ihrer Bank zu investieren, sondern auch reale Öffent
lichkeitsarbeit zu betreiben. Mit erstaunlichem Engagement folgen viele 
Teams dieser Aufforderung. 
Die Teilnehmer beweisen Kreativität und Kompetenz, indem sie Homepages 
erstellen, die Lokal- und Regionalpresse auf ihr Engagement aufmerksam 
machen und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der eigenen Schule betreiben. In 
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der SCHUL/BANKER-Runde 2000/2001 sind so 13 Presseartikel erschie
nen, die im Pressezentrum des Internetauftrittes www.schulbanker.de ein
gesehen werden können. Gleichzeitig wurden insgesamt 18 Homepages 
von den Schülergruppen gestaltet und ebenfalls über www.schulbanker.de 
veröffentlicht. 

6) Selbständige Erschließung und Orientierung innerhalb eines fremden 
Sachgebietes 

Das Spiel ist anspruchsvoll – und die Hürde, die die Schüler gleich zu Be
ginn des Planspiels nehmen müssen, ist hoch. Rechnungswesen, Strategie, 
Planzahlen und Entscheidungen – das sind Schlagworte einer für die meis
ten Schüler noch völlig fremden Welt. Das fordert Motivation: Motivation, 
sich weitgehend selbständig ein fremdes Fachgebiet zu erarbeiten – eine 
Anforderung, die sich in diesem Umfang sonst meist erst mit Aufnahme ei
nes akademischen Studiums stellt. 

Manche Spielentscheidungen stellen sich im Nachhinein als falsch heraus. 
Das von der Spielleitung zugesandte Berichtswesen zeigt mitunter deutlich, 
dass in der vergangenen Spielperiode die Konkurrenz stärker war. Mit Miss
erfolgen muss umgegangen werden, die Schüler sehen die Konsequenzen 
ihrer Entscheidungen schwarz auf weiß und müssen diese als Bankvorstand 
gemeinsam verantworten. 

Resumée der teilnehmenden Schüler bei 

SCHUL/BANKER 2000/2001
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Wir haben gern bei SCHUL/BANKER 
teilgenommen 

Das Planspiel SCHUL/BANKER kann man 
Freunden und Bekannten weiterempfehlen 

Sie lernen so, sich weitgehend selbständig und eigenverantwortlich inner
halb des fremden Fachgebietes zu bewegen. Was sie brauchen, ist Kopf, 
Herz und Hand: Ein Bezug zu den Wurzeln der Lehr- und Lerntheorien, zu 
Johann Heinrich Pestalozzi2. Analytische Kompetenzen, Engagement und 
praktisches Anpacken sind gefragt – die Schüler, die erfolgreich die Vorrun
de vom Bankenplanspiel SCHUL/BANKER absolvieren, leisten all das. Und 

2 Tröhler, Daniel: Philosophie und Pädagogik bei Pestalozzi. Bern 1988 
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sie nutzen die neuen Möglichkeiten, die E-Learning und internetbasierte 
Lehrmethoden eröffnen. 

Zentrale Gedanken aktueller E-Learning-Philosophien wurden in die Entwick
lung und Umsetzung des Planspiels integriert. Es geht darum, mittels moderner, 
von Jugendlichen angenommenen Medien das sich darin bietende Lernpoten
zial auszuschöpfen. Zeitgemäße Lösungen bieten jungen Menschen die Gele
genheit, neues Wissen mit Spaß bei der Sache zu erwerben und zentrale Kom
petenzen weiterzuentwickeln. 
Gerade diese Kompetenzen sind es, die im späteren Berufsleben zunehmend 
gefordert sind. Das Bankenplanspiel mit seinen Lernangeboten reagiert damit 
direkt auf einen steigenden Bedarf im Ausbildung- und Weiterbildungsmarkt. 
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