STA ATSFI NANZEN

Interesse wecken, Wissen schaffen, Kompetenzen fördern – mit FidZ
gelingt das in Hamburg spielerisch
Die überwiegende Anzahl junger Menschen interessiert sich in Deutschland nur wenig oder kaum für Politik und Ökonomie. FidZ (Finanzen der Zukunft) – ein vom HWWI entwickeltes Planspiel – wirkt dem entgegen, indem es jungen Menschen ihre individuelle Betroffenheit durch politische und ökonomische Entwicklungen verdeutlicht. Seit Juli dieses Jahres wird FidZ in Hamburg für Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe durchgeführt. Von Dörte Nitt-Drießelmann
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