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Die Schüler/innen der HAK Region Ried nutzen Schoolgames nicht nur im eigenen 
Unterricht. Sondern unterstützen damit auch Schüler/innen an Neuen Mittelschulen 
und Polytechnischen Schulen in der Region. So wird soziales Engagement im 
wahrsten Sinne spielerisch vermittelt.  
 
Die Schüler/innen der 3dk HAK, sind auf der Suche nach dem „Master of Business“ 
in den NMS und Polytechnischen Lehrgängen der Region Ried. Beim Finale am 20. 
Jänner 2017 wird die Suche ein Ergebnis liefern und der „Master of Business“ 
aufgespürt und identifiziert werden.  
 

Das Projekt „WANTED: Master of Business“ hat bereits Geschichte. Seit dem 
Schuljahr 2015/16 besuchen Schüler/innen der HAK/HAS Ried die Neuen 
Mittelschulen und Polytechnischen Lehrgänge in der Region Ried. Der Grund des 
Besuches ist gemeinsames Spielen und dabei Grundbegriffe der Wirtschaft 
interessant und mit Spaß zu vermitteln. Gespielt wird das Brettspiel „BUSINESS 
Master“, eine Kombination aus DKT und Trivial Pursuit. Dieses Spiel wurde speziell 
für den Unterricht entwickelt und beschäftigt sich mit Fragen zu finanzwirt-
schaftlichen, betriebswirtschaftlichen und geografischen Themengebieten. 
Wirtschaftsbegriffe und vor allem der Umgang mit Geld werden spielerisch 
vermittelt. Es ist z.B. nicht erlaubt Schulden zu machen und der geschickte Umgang 
mit dem Kapital wird gefördert. Die Mischung aus Wissen, Geschick und sozialer 
Kompetenz machen die Unterrichtseinheiten, in denen gespielt wird, zu einer 
abwechslungsreichen Ergänzung zum Unterricht – sowohl für die Schüler der 
HAK/HAS Ried als auch für die Schüler der Neuen Mittelschulen. 
 

Entstanden ist die Idee in der jetzigen 5bk HAK. Inzwischen haben insgesamt fünf 
HAK-Klassen und zwei HAS-Klassen mit über 50 Klassen der NMS gespielt. Letzten 
Jänner fand das Bezirksfinale erstmals an der HAK/HAS Ried statt, wo 96 Schüler 
der NMS (ausgewählte Teams jeder NMS) ihr Können unter Beweis stellen konnten. 
Für die Sieger gab es spezielle Pokale, welche durch die tolle schulübergreifende 
Zusammenarbeit mit der HTL Ried entwickelt und hergestellt wurden. Der 
Teampokal, ein Wanderpokal, ziert zurzeit die NMS Frankenburg. Zusätzlich fuhren 
die Sieger/innen im Mai zum Bundesfinale nach Wien, wo sie sich ausgezeichnet 
schlugen. Machbar ist dies alles durch die tolle Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 
an den Neuen Mittelschulen, der HTL, der HAK und der Schüler/innen.  
 

Auch in diesem Schuljahr wird schon wieder fest trainiert und gespielt an den Neuen 
Mittelschulen. Ebenso laufen die Vorbereitungen fürs Bezirksfinale am 20. Jänner 
2017 auf Hochtouren. Also, los geht´s – Geld in die Hand, würfeln, Spielfigur ziehen 
und denken …“wie schaffe ich mehr Einnahmen als Ausgaben?“, „ bin ich noch 
zahlungsfähig?“, „soll ich jetzt investieren oder weiterziehen?“, „was ist bloß eine 
Dividende?“,……. „ist der Unterricht eh noch nicht aus?“, Ach ja, und bitte voten 
Sie für die HAK Ried. Denn das Projekt ist eingereicht beim TIPS online 
Wettbewerb in der Rubrik „Umgang mit Geld“  
 
https://www.tips.at/anpacker/umgang-mit-geld/40-wanted-master-of-business  
 
Und ein so gelungenes Beispiel für Kooperation sollte doch gewürdigt werden. 
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