
Börse digital - Planspiel Börse startet   
 
 

Seit 38 Jahren überzeugt das Planspiel Börse der Sparkassen als 
spannendes Online-Lernspiel für Schüler, Studenten und Börsen-
interessierte. So kann auch in Coronazeiten im komplett digital 
durchführbaren Planspiel die Welt der Börse spielerisch und trotz-
dem realitätsnah erkundet werden – egal ob in der Schule, von 
unterwegs oder von Zuhause. Die Stadtsparkasse ruft insbesonde-
re die weiterführenden Schulen in Mönchengladbach zur Teilnah-
me auf. Der Wettbewerb startet am 30. September.   
 

Elf Wochen lang können die Teilnehmer risikolos die Marktmecha-
nismen des Börsenhandels kennenlernen. Dazu eröffnen die 
Teams Depots mit einem virtuellen Startguthaben. 
 

Das Planspiel Börse will die Teilnehmer für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Deshalb gibt es zusätzlich 
zur Depotgesamtwertung eine separate Nachhaltigkeitswertung 
mit eigenem Ranking. Dabei werden Aktien von Unternehmen, die 
im hinterlegten Nachhaltigkeitsindex gelistet sind, in der Wertpa-
pierliste speziell gekennzeichnet. 
 

Neu in dieser Spielrunde ist der kombinierte Depot- und Wissens-
bereich. So finden die Teilnehmer alle benötigten Informationen für 
ihre Anlageentscheidungen – Wertpapier- und Kursinformationen, 
Nachrichten, Basiswissen oder Begriffserklärungen – auf einen 
Blick. Registrierung und Teilnahme am Planspiel Börse erfolgen 
ab diesem Jahr über die zentrale Website www.planspiel-
boerse.de oder die neukonzipierte Planspiel-Börse-App. Letztere 
ist für Apple und Android in den jeweiligen Stores verfügbar.  
 

Die bundesweit besten Schüler- und Studententeams in der De-
potgesamtwertung sowie in der Nachhaltigkeitswertung werden 
zur exklusiven Planspiel-Börse-Gala mit mehrtägigem Rahmen-
programm nach Frankfurt am Main eingeladen. Außerdem gewin-
nen die betreuenden Schulen einen erlebnisreichen Aktionstag zur 
finanziellen Bildung. Die studentischen Gewinner dürfen sich über 
eine finanzielle Unterstützung für ihr Studium freuen. Zusätzlich 
lobt die Stadtsparkasse Mönchengladbach auf lokaler Ebene 
Geldpreise in einer Höhe von insgesamt 1.350 Euro aus. 
 

Die Teilnahme am Planspiel Börse ist kostenlos. Anmeldungen 
sind bis zur Spielmitte möglich. Spielende ist der 9. Dezember. 
Weitere Informationen sind unter www.sparaksse-mg.de/planspiel-
boerse erhältlich.        
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