
Allgemeine Informationen 
 
 
Liebe Dozentinnen und Dozenten, Lehrerinnen und Lehrer 
 
 
Die Übungen und Lernspiele, die Sie hier vorfinden, sollen die Inhalte des Buches 
«Spass am ökonomischen Denken» spielerisch im Klassenverband vertiefen. Die 
Unterlagen unterstützen Sie dabei, Ihren Unterricht abwechslungsreich und 
studentenzentriert zu gestalten. 
 
Die Dokumente beinhalten einerseits die Übungsunterlagen, die kopiert den 
Teilnehmenden abgegeben werden; andererseits Trainerhinweise, die Ihnen bei der 
Auswahl, Einleitung, Durchführung und Nachbesprechung der Übungen behilflich 
sind.  
 
Fühlen Sie sich nach der Durchsicht der Unterlagen zum einen oder anderen Spiel 
unsicher? 
In einem Punkt kann ich Sie beruhigen: Das ist völlig normal. Lernspiele, besonders 
wenn man sie zu ersten Mal durchspielt, sind nie bis ins letzte Detail planbar. Aber ist 
nicht gerade dieser Aspekt des «live»-Unterrichts das Spannende – für Sie und die 
Teilnehmenden? Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihren Studierenden einfach ein 
Video einer «Vorlesung» abspielen. Sind es nicht gerade Elemente, die aus dem 
Moment heraus entstehen, die unseren Beruf als Lehrkräfte wirklich rechtfertigen? 
Sie spüren es schon: Ich möchte Sie herzlich ermutigen, immer wieder kalkulierbare 
Risiken im Unterricht einzugehen und die hier präsentierten Lernspiele zu wagen! 
 
In einem zweiten Punkt kann ich Sie ebenfalls beruhigen: Die Lernspiele sind so 
konzipiert, dass nichts Wesentliches schief gehen kann. Sie sind im Unterricht 
erprobt. 
 
Und sogar in einem dritten Punkt kann ich Sie beruhigen: Sollte tatsächlich etwas 
passieren, das Sie nicht erwartet haben, dann gibt es eine einfache Möglichkeit, mit 
der Situation umzugehen. Sagen Sie einfach, was Sie überrascht. Fragen Sie 
anschliessend die Klasse danach, was sie denkt, warum Sie dies überraschend 
finden. Damit können Sie die Klasse zum Denken anregen und anschliessend Ihre 
theoretischen Überlegungen in einem Moment höchster Aufmerksamkeit anbringen.  
 
Falls Ihnen diese allgemeinen Punkte noch nicht ganz genügen, dann senden Sie 
mir doch bitte ein Mail an alexander_hunziker@compuserve.com. 
 
Viel Spass beim ökonomischen Denken im Unterricht 
wünscht Ihnen 
 
 
Alexander W. Hunziker 
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