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Haben stets ein Auge auf den wirtschaftlichen Kurs: (von Iink) Cornelius Krips und Jannik Füllgraf organisieren an ihren Schulen das
Börsenspiel ,,Tradity". Schüler können dabei mit einem fiktiven Kapital Aktien erwerben und verkaufen. Foto:Neu

DenAktienmarktim Blick
Beim Onlinespiel ,,Tradity" handeln Schüler mit echten Zahlen der Frankfurter Börse
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wTTzENHAUSEN/BAD SOO-
DEN-ALLEN DORF.,,Ich verfol-
ge denAktienmarkt schon seit
ich 14 bin. Mithilfe meines Va-
ters habe ich auch schon echte
Aktien gekauft und mit ihnen
gehandelt", sagt Cornelius
Ikips, Schüler der Beruflichen
Schule in Witzenhausen. Ge-
meinsam mit seinem Freund
Jannik Füllgraf organisiert der
17Jährige das Börsenspiel
,,Tradi§", bei dem Schüler der
Beruflichen Schule in Witzen-
hausen und der Rhenanus-
Schule in Bad Sooden-Allen-
dorf ihre wirtschaftlichen
Kompetenzen unter Beweis
stellen und sich mit anderen
messen können.

Ein Wettbewerb ftir Wirt-
schaftsfans: Das Onlinespiel
,,Tradity" gibt Schülern die

Möglichkeit, in die reale Welt
der Aktien einzutauchen,
selbstständig mit einem Kapi-
tal zu handeln und die Börse
in Echtzeit im Blick zu behal-
ten.

Mit einem fiktiven Startka-
pital von 100 000 Euro kann
jeder Schüler ab der neunten
Klasse seit dem 20. Februar
noch bis zum 23. März online
teilnehmen und mit Aktien
oder Anleihen an der Frank-
furter Börse handeln. Die drei
Besten im Schulwettbewerb
bekommen Preise, die von
Sponsoren aus der Umgebung
gestellt werden.

Wirtschaftliche Zusammen-
hänge haben die zwei Berufs-
schüler schon immer gefesselt
und ihren Berufswunsch ge-
prägt. Cornelius Krips ist auf
das Startup-Unternehmen
,,Tradi§", das in Vallendar bei

Koblenz seinen Hauptsitz hat,
aufrnerksam geworden und
hat als Lokalkoordinator dafür
gesorgt, dass der Wettbewerb
zwischen den beiden Schulen
stattfindet.

,,Ein guter sogenannter Tra-
der (Aktienhändler) muss das
Weltgeschehen ständig beob-
achten, kluge Entscheidungen
treffen und schnell kombinie-
ren', sagt Jannik Füllgraf. Au-
ßerdem gehöre eine gewisse
fusikobereitschaft und eine
Portion Glück dazu, um am
Ende den höchsten Umsatz zu
machen.

Nicht nur im Stadtwettbe-
werb, sondern auch im bun-
desweiten Wettbewerb kön-
nen die Schüler teilnehmen.
Das Startup-Unternehmen
,,Tradi§" wurde 2013 als au-
ßerschulisches Bildungspro-
grarnm gegründet und soll bei

jungen Menschen das Interes-
se an finanziellen Zusammen-
hängen wecken und fordern.
Am Ende warten tolle Preise
im Gesamtwert von 7000 Euro
auf die Gesamt-Gewinner des
Börsenspiels. Dazu gehören
unter anderem sogar eine Mit-
telmeerreise, Tablets oder
Smartwatches.

Wirtschaft als trockene
Theorie und endloses Zahlen-
labyrinth? - flir Cornelius
Itips undJannik Füllgraf trifft
das überhaupt nicht zu. Die
zwei Berufsschüler steuern
ein Studium im Bereich Wirt-
schaftsinformatik an und wol-
len mit dem Börsenspiel auch
andere Schüler davon über-
zeugen, dass die Finanzwelt
spannend ist und weit über
ein bloßes Wirrwarr an Zah-
len und schwankenden Kur-
ven hinaus geht.


