
 

 
 

Informationen für Lehrerinnen und Lehrer (Österreich) 
Stand: 15. November 2021 (Änderungen vorbehalten!) 

 
 

Einführung 
 
Über den Wettbewerb 
 
Das European Money Quiz (EMQ) ist ein europaweiter Schülerwettbewerb mit dem Ziel, die Finanzkompetenz 
von 13- bis 15-Jährigen zu verbessern, denn die Fähigkeit, persönliche Finanzen zu verwalten, ist für jeden 
wichtig, besonders für junge Leute. Das EMQ findet 2022 schon zum fünften Mal statt und wird über die 
spielbasierte Lernplattform Kahoot! ausgetragen. 
 
Das EMQ findet in zwei Phasen statt. Zunächst werden die nationalen Finalrunden in den teilnehmenden 
Ländern online abgehalten. So werden die Finalisten aus jedem einzelnen Land ermittelt, die in weiterer Folge 
am europaweiten EMQ-Finale um den Titel des EMQ-Champions 2022 quizzen! Die Europafinalrunde ist 2022 
als Live-Finale in Brüssel geplant. Sollte die Corona-Rahmenbedingungen dies nicht zulassen, wird die auch 
Europafinalrunde online ausgetragen.  
 
Die Termine für die nationalen Wettbewerbe zum EMQ 2022 (in Österreich voraussichtlich: 23.3.2022, 11.00 
Uhr) sowie das europäische Finale des EMQ (voraussichtlich 9.5. bis 10.5.2022) werden in Kürze auch auf 
www.europeanmoneyquiz.eu veröffentlicht. 
 
Das EMQ ist auch Teil der European Money Week, einer jährlichen Initiative der European Banking Federation 
(EBF) zur Förderung der Finanzbildung in ganz Europa. Dabei werden während einer Woche im März jedes Jahr 
die vielfältigen Aktivitäten in zahlreichen Ländern in den Fokus gerückt, um die Finanzkompetenz in Europa zu 
fördern. Die nächste European Money Week ist für die Woche vom 21. bis 27. März 2022 geplant. 
 
 
Teilnahme am EMQ 
 
Der Wettbewerb steht Schulklassen (SchülerInnen im Alter von 13 bis 15 Jahren) aus europäischen Ländern 
offen, die ihr Wissen über Finanz- und Geldfragen verbessern und testen möchten. Die teilnehmenden Klassen 
kommen unter anderem aus Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, 
Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Serbien, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Schweden und dem Vereinigte Königreich.  
 

https://www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/?location=at
http://www.europeanmoneyquiz.eu/
http://www.ebf.eu/europeanmoneyweek/
http://www.ebf-fbe.eu/
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Alle Schülerinnen und Schüler der vorgesehenen Altersgruppe sind berechtigt, sich zu beteiligen, unabhängig 
von den Fächern, die sie studieren oder der Schulform. 
 
 
Was ist Kahoot? 
 
Kahoot! ist eine kostenlose spielbasierte Lernplattform. Kahoots werden am besten in einer Gruppe gespielt, 
zum Beispiel in einem Klassenzimmer. Die Spieler beantworten die Fragen auf ihren eigenen Geräten, während 
die Quizfragen auf einem gemeinsamen Bildschirm angezeigt werden. Mehr Infos auf Kahoot! | Learning games 
| Make learning awesome!  
 
Das EMQ wird über die Kahoot! Quizz Plattform gespielt.  
 
 
Preis - Was ist für die Schüler drin? 
 
Zwei Klassenvertreter und eine Begleitperson (Lehrer, Lehrerin oder Elternteil) der Gewinnerklasse der 
nationalen Endrunde werden eingeladen, im Mai 2022 bei der EMQ-Endrunde in Brüssel teilzunehmen. Die 
Reisekosten dieser Reise sind Teil des Preispakets und werden von den EBF-Mitgliedern, also den nationalen 
Bankenverbänden in den jeweiligen Ländern gesponsert. Findet das Finale Corona bedingt online statt, werden 
die Reisekosten als Geldpreis abgegolten (2.500 EUR). 
 
Beim EMQ Europafinale in Brüssel wird ein spannendes zweitägiges Programm gestaltet und den Finalisten die 
Möglichkeit zu geben, sich mit Führungskräften aus dem Banken- und Finanzwesen zu treffen und Erfahrungen 
mit Schülerinnen und Schülern aus anderen europäischen Ländern auszutauschen. 
 
Der Gewinner des europäischen EMQ Finales erhält einen Geldpreis für die Klassenkasse!  
 
 

Lehrer 
 
Rolle der Lehrkraft 
 
Lehrer haben beim EMQ-Wettbewerb eine wichtige Rolle. Hauptaufgabe ist es, die Teilnahme der Klasse sowie 
die Kommunikation und Interaktion mit dem nationalen Bankverband zu koordinieren. 
 
Zunächst sollte Registrierung bzw. Anmeldung der Klasse verwaltet und festlegt werden, wie in der nationalen 
Endrunde teilgenommen werden kann. 
 
Lehrer sollten Ihre Klasse auch durch die Vorbereitungsphase führen, das heißt gemeinsam mit den Schülern 
im Klassenzimmer die vorbereiteten Übungsquizze durchspielen und die Schüler dazu ermutigen, vor der 
Endrunde Übungsquizze als Hausaufgabe zu machen. Sollte Ihre Klasse das nationale EMQ-Finale gewinnen, 
müssen Sie, ein Kollege oder Elternteil zwei Schüler der Klasse begleiten, die am europäischen Finale in Brüssel 
teilzunehmen. 
 
 
Ressourcen 
 
Lehrer können für das EMQ eine Reihe von Ressourcen zur Unterstützung ihrer Klasse nutzen, darunter: 
 

• Die europäische Money Quiz-Website, auf der alle wettbewerbsrelevanten Informationen und 
Materialien auf dem neuesten Stand gehalten werden 

• Webseiten der nationalen Bankenverbände, die häufig Unterrichtsmaterialien zu Finanzen und 
Bankwesen enthalten bzw. Finanzbildungsangebote verweisen 

• Das Kahoot! Hausaufgabenquiz, mit 10 Übungsquizzen, mit dem Sie Ihre Schüler vorbereiten können 

https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
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• Die Twitter- und Facebook-Seite der European Money Week, auf der Sie regelmäßig Neuigkeiten zum 
Wettbewerb und Tipps für die verschiedenen Runden finden. 

 
 

Ablauf 
 
Anmeldung 
 
Um am EMQ teilzunehmen, müssen teilnehmende Klassen zunächst registriert bzw. angemeldet werden und 
für das Finalquiz einen speziellen Benutzernamen verwenden.  
 
Die Registrierungen bzw. Anmeldungen sowie die Vergabe des Benutzernamens für die Klasse werden auf 
nationaler Ebene verwaltet. In einigen Ländern können die Teilnehmer aufgefordert werden, die Registrierung 
bzw. Anmeldung auf der Website des nationalen Bankenverbandes ihres Landes vorzunehmen. 
 
Auf diese Weise können die nationalen Bankenverbände leicht Kontakt zu den Teilnehmern aufnehmen und 
alle relevanten Wettbewerbsinformationen austauschen. 
 

Speziell für Österreich:  
Die Registrierung/Anmeldung ist über die Webseite des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers 
(www.bankenverband.at) online bis 20. März 2022 durch den/die Klassenlehrer/in vorzunehmen.  

 
 
Nationale Finalspiele 
 
Die erste Phase des EMQ wird die nationale Endrunde sein. Die Klassen in den teilnehmenden Ländern spielen 
in ihren jeweiligen Ländern online gegeneinander. 
 
Um sich vorzubereiten, werden die Lehrer gebeten, Übungsquiz als "Hausaufgaben" anzubieten. Lehrer und 
Schüler können online üben, entweder zu Hause oder zusammen im Klassenzimmer. 
 
Sobald das Datum und die Uhrzeit der nationalen Endrunde festgelegt sind (in Österreich voraussichtlich: 
23.3.2022, 11.00 Uhr), werden die nationalen Bankverbände die Spieldetails per E-Mail an die registrierten 
bzw. angemeldeten Teilnehmer weiterleiten und auch auf ihrer Website und/oder in ihren sozialen Medien 
veröffentlichen. 
 
Zum angegebenen Datum und zu der angegebenen Uhrzeit greifen die Teilnehmer auf das nationale Finale zu. 
Dies erfolgt:  
 

• über einen online-Livestream am PC im Klassenzimmer (Link hierfür wird allen teilnehmenden Klassen 
im Vorfeld bekanntgegeben) 

• und über ein Mobiltelefon oder Tablet mit Verbindung via Kahoot! App zum online-Livestream am PC 
im Klassenzimmer. Die Verbindung zum Livestream erfolgt mittels landesspezifischen Game PIN und 
den Benutzernamen für die jeweilige Schulklasse.  

 
Jede Klasse wird EINE/N Schüler/in ernennen, welche/r die von der gesamten Klasse festgelegten Antworten 
in das Mobiltelefon oder Tablet eingibt. Das Finale wird aus etwa 10 – 20 Fragen bestehen, die bisher von 
keinem Teilnehmer gesehen wurden. Alle teilnehmenden Klassen eines Landes werden zeitgleich im Live-
Finale online gegeneinander antreten. 
 
Nach dem Quiz wird Kahoot! den Gewinner jedes einzelnen Landes ermitteln. Die nationalen Bankenverbände 
werden die fünf besten Schulklassen sowie den Landessieger innerhalb weniger Tage nach dem nationalen 
EMQ-Finale bekannt geben. 
 
 

http://www.bankenverband.at/
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Europäisches Finale 
 
Die Gewinner-Klasse aus jedem Land ist zur Teilnahme am EMQ-Europafinale berechtigt. Die Klasse wählt 
hierfür zwei Schüler aus, die daran teilnehmen. Es ist für das EMQ 2022 geplant, dass das europäische Finale 
live in Brüssel (für jedes Team in seiner Landessprache) stattfindet. Dies kann sich Corona-bedingt auch 
kurzfristig ändern, dann findet auch das EMQ-Europafinale online (in englischer Sprache) statt. 
 
Das Siegerteam in Anschluss bekanntgegeben. Die Top 3 EMQ-Gewinnerteams erhalten einen Geldpreis für 
die Klassenkasse und werden auch in Medien bzw. Online veröffentlicht. 
 
 
Datenschutzerklärung 
 
Wenn eine Vorregistrierung auf nationaler Ebene erforderlich ist, werden die Teilnehmer gebeten, einen 
Namen, ein Alter und eine Adresse für die Kontaktperson / den Lehrer anzugeben. Die EBF und ihre Mitglieder 
werden diese Informationen nur im Zusammenhang mit der Konkurrenz nutzen und sie nicht für andere 
Zwecke verwenden. Wir werden diese Informationen nicht länger aufbewahren, als dies für die Abhaltung des 
Wettbewerbs erforderlich ist. 
 
Durch die Eingabe ihrer persönlichen Daten stimmen die teilnehmenden Schüler und Lehrer der 
Veröffentlichung des Namens des Gewinnerteams und seiner Mitglieder auf den Websites des EBF und / oder 
seines nationalen Verbandes und in Werbematerialien zu. Es ist auch wahrscheinlich, dass Fotos und Videos 
von der EBF und ihren Mitgliedern aufgenommen und veröffentlicht werden. 
 
 
 
 
 

 
Rückfragen für österreichische Schulklassen: 

 
Mag. Roman Molva 

Verband österreichischer Banken und Bankiers 
A - 1010 Wien, Börsegasse 11 
Telefon: +43 1 535 1771 - 53 

E-mail: molva@bankenverband.at 
www.bankenverband.at 

mailto:molva@bankenverband.at
http://www.bankenverband.at/

