Generation €uro
Schülerwettbewerb

Weitere Informationen
Für Schülerinnen und Schüler

Für Lehrkräfte

Schließen Sie sich mit ein paar Klassenkameraden und
Ihrer Lehrkraft zu einem Team zusammen. Gemeinsam
müssen Sie die drei Runden des Wettbewerbs bewäl
tigen. Nähere Informationen hinsichtlich des zeitlichen
Ablaufs, der verschiedenen Wettbewerbsrunden,
der Ansprechpartner und der Preise, die es zu gewin
nen gibt, können auf der Website für den Generation
€uro Schülerwettbewerb (www.generationeuro.eu)
abgerufen werden.

Mit diesem Wettbewerb sollen Schülerinnen und
Schüler von weiterführenden Schulen mehr über das
Thema Geldpolitik lernen. Nehmen Sie an unseren
Lehrerfortbildungsangeboten oder Schülerveranstal
tungen teil oder besuchen Sie die Website für den
Generation €uro Schülerwettbewerb, um mehr über
den Wettbewerb zu erfahren. Wir freuen uns über
Ihr Interesse an diesem Wettbewerb und danken
Ihnen für Ihre Unterstützung bei dieser Initiative.

Für „Euro-Experten“
Beantworten Sie die Quizfragen und erweitern Sie Ihr
Wissen über den Euro. Informationen zum Wettbe
werb finden Sie auf der Wettbewerbs-Website.

Bereit für einen Wissenstest? Dann kommt hier ein
kleiner Vorgeschmack auf das Quiz!
1. Was ist die Hauptaufgabe des Eurosystems?
●●a) Die Festlegung und Durchführung der Geldpolitik der Europäischen Union
●●b) Die Festlegung und Durchführung der Geldpolitik des Euroraums
●●a) Die Festlegung und Durchführung der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union
2. Worum geht es in dem Beschluss, den der EZB-Rat jeden Monat fasst?
●●a) Zinsen
●●b) Wechselkurse
●●c) Mindestreservepflicht der Banken
3. In welcher Stadt befindet sich der Sitz der Europäischen Zentralbank?
●●a) Brüssel
●●b) Paris
●●c) Frankfurt am Main
Lösung: 1.b), 2.a), 3.c)
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Wenn Sie derzeit eine weiterführende Schule besuchen, gehören Sie der ersten Generation an, die
mit dem Euro aufgewachsen ist …
Vermutlich erinnern Sie sich nicht mehr an die Vorgän
gerwährung Ihres Landes, auch wenn in Ihrem Umfeld
ab und zu noch davon die Rede ist. Einige Vorteile des
Euro, zum Beispiel die Tatsache, dass
Sind
die Preise nur langsam steigen und
Sie ein „EuroSie in anderen Ländern Europas
Experte“?
Mit diesem Quiz
mit dem gleichen Geld bezahlen
können Sie es
können wie zu Hause, kennen
herausfinden!
Sie vielleicht.
… aber wie viel wissen Sie eigentlich über den
Leitzins, die Geldpolitik und die Institution, die im
Euroraum für die Gewährleistung von Preisstabilität verantwortlich ist?
Der Generation €uro Schülerwettbewerb ist ein TeamWettbewerb, der über drei Runden läuft und in dessen
Rahmen auf nationaler Ebene ein
Für SchülePreis vergeben wird. Im Anschluss
rinnen und Schüdaran findet bei der Europäi
ler internationaler
schen Zentralbank (EZB) in
und europäischer
Schulen organisiert
Frankfurt am Main eine europä
die EZB den Wettische Abschlussveranstaltung
bewerb.
mit Preisverleihung statt. Der
Wettbewerb soll Schülerinnen und
Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren, die weiterfüh
rende Schulen im Euroraum besuchen, mit den Kon
zepten Preisstabilität, Geldpolitik und Zinssätzen
vertraut machen. Im Rahmen des Wettbewerbs muss
zunächst ein Online-Quiz erfolgreich durchlaufen
werden. Dann müssen die Schülerinnen und Schüler
einen Zinsbeschluss treffen und in einem Aufsatz
erläutern. Den Abschluss bildet schließlich eine Prä
sentation, in der die Teams die Beweggründe für ihre
Entscheidung darlegen.
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Aufbau des Wettbewerbs
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In der ersten Runde gilt es ein Online-Quiz zu
bestehen, das in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt
ist. Abgefragt wird das Wissen über die EZB, das Euro
system, die Geldpolitik sowie verwandte Themen. Die
Teams, die in der ersten Runde die meisten Fragen
korrekt beantworten, rücken in die zweite Runde vor.

Sind Sie in
Sachen Geldpolitik eher ein
Falke oder eine
Taube?

www.generationeuro.eu
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Die Teams, die es bis in die dritte Runde schaffen,
müssen vor einer Jury, die sich aus Experten der Deut
schen Bundesbank zusammensetzt, ihre Zinsentscheidung verkünden und die Beweggründe hierfür
ausführen.
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Leitzins: Erhöhen,
senken oder unverändert belassen? Und
welche Überlegung
liegt Ihrer Entscheidung zugrunde?

In der zweiten Runde legen die Teams den Leit
zins fest und begründen ihre Zinsentscheidung in ei
nem kurzen Aufsatz. Für diese Aufgabe können sie
sich auf einige Daten und Informationen stützen, die
der EZB-Rat auch bei seiner Entscheidungsfindung
heranzieht.

Europäische
Abschlussveranstaltung
mit Preis
verleihung
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Die nationalen Zentralbanken zeichnen jeweils
das Gewinnerteam ihres Landes mit einem Preis aus.
Danach können alle nationalen Gewinnerteams an der
Abschlussveranstaltung auf europäischer Ebene in
Frankfurt am Main teilnehmen, wo sie vom Präsidenten
der EZB einen Preis überreicht bekommen.

