Business Schoolgames_
Die BUSINESSGAMES (www.schoolgames.eu) versuchen durch die spielerische Vermittlung von Wirtschaftsverständnis und unternehmerischem Denken Schülern bessere Jobchancen zu eröffnen. Das
versuchen wir mit folgenden Angeboten zu erreichen:

1. Brettspiel Business Master
ist ein speziell für den Wirtschaftsunterricht entwickeltes Brettspiel, das allen Schulen, Universitäten und Fachhochschulen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Beim Spiel geht es darum, bekannte Unternehmen zu gründen
und diese mit dem entsprechenden Wirtschaftswissen erfolgreich zu machen.

2. Turniere
als zusätzlichen Anreiz, sich mit dem Spiel und dem darin vermittelten Wissen auseinander zu setzen, veranstalten die Schulen und Universitäten BUSINESS MASTER Turniere, die 6 besten Spieler bilden das Schulteam, das
beim Landesfinale gegen alle anderen Schulen antritt und die drei besten Schulteams jedes Landes qualifizieren
sich für das Bundesfinale. Neben attraktiven Geld- und Sachpreisen gibt es für die besten Spieler sogar Praktika
zu gewinnen!

3. Unterrichtsmaterial
aufbauend auf diesem spielerischen Zugang wird modernes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt, bei dem
die beteiligten Unternehmen beispielhaft für ein Fachthema eingebaut sind. So bekommen die Schüler und Studenten einen persönlichen Bezug zu den Themen, die sonst nur schwer vermittelt werden können.

4. Bewerbungsportal
neben Unterrichtsmaterial gibt es Berufsbilder der Unternehmen, ein Jobportal für Schüler und Studenten sowie
die Möglichkeit Bewerbungsschreiben von Experten screenen zu lassen.

5. Business Master Webgame
ein Internet Spiel, das es dem Lehrer/Professor ermöglicht, neben den bestehenden auch seine eigene Inhalte
in das BUSINESS MASTER Internet Spiel zu integrieren.

6. Praxisprojekte
durch die wir sowohl Schülern wie Studenten die Möglichkeit bieten, mit „learning by doing“ selbst unternehmerische Erfahrungen sammeln zu können.

Die Teilnahme ist für Schulen und Universitäten kostenlos.
Die Finanzierung erfolgt zu 100% durch die ins Projekt eingebundenen Unternehmen und Organisationen.

FREYSPIEL GMBH, Reinstraße 48a, 8075 Hart bei Graz
Fon +43 / 316 / 493377-0, office@freyspiel.at, www.freyspiel.at
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Ja, die Business Schoolgames interessieren mich,
bitte schicken sie mir nähere Informationen
bitte rufen sie mich wegen einer Terminvereinbarung an.

per Fax an 0043/316/49337730
oder
per email an jf@schoolgames.eu

DATUM/UNTERSCHRIFT

