Toller Auftritt des Ludwigsgymnasiums beim Planspiel Börse
Siegerteam des Ludwigsgymnasiums – „Börsenmafia SB“
Auch im Schuljahr 2014/2015 wurde die bereits seit vielen Jahren bestehende
Tradition der Teilnahme des Ludwigsgymnasiums am „Planspiel Börse“
weitergeführt. Jährlich stellen sich Schüler europaweit der Herausforderung,
ein fiktives Startkapital in Höhe von 50.000 Euro zu verwalten und bestenfalls
gewinnbringend zu vermehren und spielerisch den Umgang mit Wertpapieren
zu lernen. Wie an der realen Börse bekommen die Spielteilnehmer die Brisanz
und Dynamik des Aktienmarktes zu spüren und erfahren viel über DAX und
Dividende. Zur Auswahl standen in diesem Jahr 175 verschiedene Wertpapiere,
sodass es einige Zeit erforderte, sich einen Marktüberblick zu verschaffen. Die
Aktienkurse im Börsenspiel sind identisch mit den realen Kursen, sodass das
Tagesgeschehen durchaus Einfluss auf den Spielverlauf haben kann. Das
Planspiel Börse läuft circa 10 Wochen vom Oktober bis Dezember und wurde
wie in den Vorjahren auf Institutsebene von der Sparkasse Saarbrücken
gefördert. Auf Institutsebene haben insgesamt 14 Schulen mit 125
Spielgruppen teilgenommen, wobei das Ludwigsgymnasium auch diesmal mit
14 Teams von je 2-4 Schülern und Schülerinnen mehr als 10 % aller
Spielgruppen stellte. Die Teams beobachteten die Finanzmärkte und mit
Geschick und ein wenig Glück ist es ihnen gelungen, strategisch erfolgreiche
Entscheidungen zu treffen und ihr Startkapital ordentlich zu steigern. Vieles ist
mit dem Börsenspiel als Lernchance in der Schule zu verwirklichen, da
Teamarbeit, die auch im Wirtschaftsleben immer wichtiger werden und
fächerübergreifendes Lernen gefragt sind.
Beim diesjährigen Börsenspiel der Sparkassen schnitt das Ludwigsgymnasium
mit 2 Platzierungen hervorragend ab. Zu den Gewinnern zählt das Team
„Börsenmafia SB“. Die 4 Schüler Joel Beck, Niklas Götz, Daniel de Pizzol, Dario
Schäfer des Wirtschaftslehrekurses der Klassenstufe 12 erreichten einen
nennenswerten vierten Platz in der Depotgesamtwertung auf Landesebene und
belegten den ersten Platz in der Gesamtwertung der Sparkasse Saarbrücken auf
Institutsebene. Begünstigt durch den Anstieg des DAX im Dezember des
vergangenen Jahres gelang es der Gruppe, das Startkapital auf 57.105,60 Euro
zu steigern, was einem Gewinn von 14 % entspricht. Europaweit beteiligten
sich diesmal mehr als 35.000 Spielgruppen am Wettbewerb und die

Schülerinnen und Schüler erhielten auf diese Weise praxisnahe Einblicke in die
Welt der Wirtschafts- und Finanzmärkte.
Gewürdigt wurden die saarländischen Leistungen im Rahmen von
Abschlussveranstaltungen, die im März 2015 auf Landesebene in Merzig in der
Siegerschule, dem Peter-Wust-Gymnasium und auf Institutsebene der
Sparkasse Saarbrücken in der Bowlingarena in Güdingen jeweils in Begleitung
ihrer Schulleiter oder betreuenden Lehrers sowie zahlreicher Vertreter des
Sparkassenverbandes und Vorstandsmitglieder stattfanden. Dass eine gute
Spielplatzierung auch in der Realität recht rentabel ist, zeigen die ansehnlichen
Preisgelder. Die Gruppe des Ludwigsgymnasiums ließ auf Institutsebene 124
Spielgruppen hinter sich und durfte sich insgesamt über einen Gewinn von 500
Euro freuen.

