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Doch wie entsteht dieser Gewinn? Die Einnahmen 
nämlich, welche das Unternehmen durch den 
Verkauf der von ihm produzierten Güter erzielt, 
sind noch nicht der Gewinn, schließlich sind bei der 
Produktion Kosten angefallen, die das Unternehmen 
zunächst abdecken muss. Man spricht stattdessen 
vom Erlös bzw. Umsatz.

Die Kosten, die vom Erlös abgezogen werden müs-
sen, lassen sich in variable und Fixkosten untertei-
len. Variable Kosten sind abhängig von der Produk-
tionsmenge; dies sind vor allem die Kosten für das 
Material, das zur Herstellung des Produkts benötigt 
wird. Fixkosten hingegen entstehen in einem 

Gewinnstreben – Fluch oder Segen?

variable Kosten pro Stück (kv) in €

Hefeteig (Mehl, Wasser, Hefe, Salz, Öl) 0,70

Tomaten 0,90

Käse 1,20

Schinken 0,50

Gewürze 0,05

Oliven 0,10

Strom für den Ofen 0,05

Gesamte variable Kosten (Kv) 3,50

Fixkosten pro Monat (Kf) in €

(u. a. Miete, Kreditrate für den Ofen, Angebotsflyer, Löhne) 800,00

Verkaufspreis pro Stück (p) in €

8,00

Der Pizzabäcker Antonio kalkuliert …M1

Erlös = Menge · Preis 
E = x · p

Gewinn = Erlös – Kosten 
G = E – Kg

Gesamtkosten = variab-
le Kosten · produzierte 
Menge + Fixkosten

Kg = kv · x + Kf

1 Nenne, ausgehend von dem Comic oben, 
mögliche Argumente, weshalb Dagobert 
Duck seinen Gewinn maximieren möchte.

2 Arbeite rechnerisch heraus, wie viele Pizzen 
Antonio insgesamt mindestens verkaufen 
muss, um – neben seinen variablen Kosten 
– auch seine Fixkosten zu decken, um die 
Gewinnschwelle zu überschreiten.

Unternehmen haben das Ziel, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften, d. h. ihren 
Gewinn zu maximieren, um dauerhaft am Markt bestehen zu können.

bestimmten Zeitraum, unabhängig davon, wie viele Güter produziert werden. 
Sie entstehen selbst dann, wenn nicht produziert wird. Als Beispiele können die 
Miete für die Produktions- und Lagergebäude, der Kaufpreis für die Produkti-
onsanlagen und Lieferfahrzeuge sowie Kreditzinsen, Versicherungsbeiträge und 
Werbeausgaben genannt werden. Um die Gesamtkosten (Kg) zu erhalten, die 
durch die Produktion in einem bestimmten Zeitraum (z. B. einem Monat) anfal-
len, werden die variablen Kosten pro Stück (kv) mit der produzierten Menge (x) 
multipliziert und zu den Fixkosten (Kf) addiert.
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Gewinn – Wozu eigentlich?
Um dauerhaft bestehen zu können, müssen Un-
ternehmen wirtschaftlich handeln und Gewinn 
anstreben. Dabei gilt der Gewinn als Antriebsfeder 
für unternehmerisches Handeln: Er ist der „Lohn“ 
für die Inkaufnahme von Risiken. Gewinne sind aber 
auch unverzichtbare Voraussetzung für die Existenz-
sicherung, für Erweiterungs- und Erhaltungsinvesti-
tionen und für die Weiterentwicklung der Güter und 
Dienstleistungen. Gewinne entstehen nur, wenn der 
am Markt erzielte Umsatz höher ist als die für die 
Produktion aufgewandten Kosten. Gewinne werden 
beeinflusst durch Nachfrager, durch das Angebot 
der Konkurrenz sowie durch den eigenen Umgang 
mit verfügbaren Ressourcen. Ein Unternehmen kann 
den Preis nicht beliebig wählen, den Gewinn nicht 

unbegrenzt maximieren, da Verbraucher nicht bereit 
sind, jeden beliebigen Preis zu zahlen. Der Gewinn-
spielraum wird aber nicht nur durch den Kunden, 
sondern auch durch die existierenden und durch 
noch nicht existierende Konkurrenten beschränkt. 
Können nämlich am Markt Preise durchgesetzt 
werden, die weit über den Produktionskosten 
liegen, sind kurzfristig hohe Gewinne möglich: Diese 
stellen aber auch Anreize für andere Anbieter dar, 
auf diesem Markt tätig zu werden. So zwingt der 
Wettbewerb der Anbieter um die begrenzten Mittel 
der Kunden im Idealfall zu qualitativ guten Produk-
ten und Preisen. Wirtschaftlicher Erfolg zeigt sich im 
Gewinn, Misserfolg in Form von Verlusten. […]
www.bpb.de

M2

Gewinnschwelle, auch 
Break-even-Point 
genannt – ab dieser 
verkauften Menge 
entstehen Gewinne

Erweiterungsinves-
titionen – sie dienen 
der Vergrößerung der 
betrieblichen Leistungs-
fähigkeit, Erhaltungsin-
vestitionen dienen ihrer 
Erhaltung

3 Erstelle eine Kalkulation nach dem Vorbild 
des Pizzabäckers Antonio für euer Handy-
hüllen-Unternehmen.

4 Erläutere betriebswirtschaftliche Gründe für 
den Erfolg oder das Scheitern eines Unter-
nehmens.

5 Arbeite aus M2  heraus, weshalb Unterneh-
men auf Dauer Gewinne erwirtschaften 
(müssen).

Die zentrale Frage für Antonio ist nun natürlich, wie viele Pizzen er verkaufen 
muss, um einen Gewinn zu erzielen. Bei der Kalkulation darf er die Fixkosten 
nicht außer Acht lassen: Erst wenn diese neben den variablen Kosten durch die 
Erlöse aus dem Pizzaverkauf gedeckt wurden, hat Antonio die Gewinnschwelle 
überschritten und macht mit jeder weiteren verkauften Pizza Gewinn. Der Teil 
des Erlöses pro Pizza, der zur Deckung eines Teils der Fixkosten zur Verfügung 
steht, ist der sog. Deckungsbeitrag:

5

10

15

20

25

Deckungsbeitrag = Verkaufspreis – variable Kosten  
DB = p – kv  

DB = 8,00 € – 3,50 € = 4,50 €

Von den monatlich anfallenden Fixkosten i. H. v. 800 € sind durch den Verkauf 
von Antonios erster Pizza nun 4,50 € gedeckt. Mit dem Verkauf weiterer Pizzen 
müssen nun also noch 795,50 € zur Fixkostendeckung erwirtschaftet werden. 

•	 weshalb es Unternehmen gibt und 
worauf es bei der Gründung und 
bei Betrieb eines Unternehmens 
ankommt,

•	 weshalb die Existenz von Unterneh
men wichtig ist und welche Verant
wortung sie in der Gesellschaft zu 
übernehmen haben,

•	 welche Rolle der Standort eines 
Unternehmens nicht nur bei seiner 
Gründung, sondern auch bei einer 
späteren Internationalisierung 
spielt.

•	 eine Betriebsbesichtigung selbst
ständig planen und entlang einer 
konkreten Fragestellung durch
führen, um dann deine Ergebnisse 
auszuwerten und selbstständig zu 
präsentieren,

•	 eine eigene Geschäftsidee ent
wickeln und sie – gemeinsam mit 
anderen – in einer Schülerfirma 
umsetzen und betriebswirtschaft
lich durchführen.

Das weißt du bald Das kannst du bald

 
Unternehmer

Der Bäcker am Eck, der mittelständische Zulieferer der 
Automobilindustrie und der multinationale Mischkonzern, 
über dessen Hauptversammlung die Medien prominent 
berichten … Wo bist du bereits mit großen und kleinen 
Unternehmen in Kontakt gekommen? Bei welchen Unter-
nehmen arbeiten deine Eltern, Geschwister? Die Produkte 
welcher Unternehmen hast du heute schon konsumiert? 
Wo sind die Produkte erworben und in welcher Region sind 
sie produziert worden?

Das Buch besteht aus fünf Kapiteln.
Jedes Kapitel wird durch eine Auftaktseite 
eingeleitet, die dich auf das Kapitel ein
stimmt.

Die Kapitel sind gegliedert in Doppel seiten, die jeweils ein abgeschlossenes Thema  be handeln.

In den Randspalten werden 
wichtige Begriffe erklärt.

Materialien mit  Texten und Abbildun
gen dienen der Vertiefung und regen zu 
selbstorganisiertem Lernen an.

Arbeitsaufträge am 
Ende der Doppelseite 
führen dich durch die 
Informationstexte und 
die Materialien. Die 
Symbole 0, $, .   
kennzeichnen den 
Schwierigkeitsgrad 
der Arbeitsaufträge. 
0 = leicht, $ = mittel, 
. = schwer

Die Doppelseite enthält Informationstexte, die Inhalte erschließen 
helfen sowie Grundwissen beinhalten. Sie sollen auch zu selbst
organisiertem Lernen anregen.
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Du weißt jetzt

Die	Bedeutung	von	Arbeit
Viele Deutsche würden selbst nach einem hohen Lottogewinn trotzdem arbeiten gehen. Das liegt daran, 
dass Arbeit nicht nur als Gelderwerb angesehen wird. Durch Arbeit kann man mehr über seine Stärken 
und Schwächen erfahren, man hat Kontakt zu anderen Menschen und kann im Idealfall sein Hobby zum 
Beruf machen. Schließlich gibt Arbeit dem Tag eine Struktur und sehr häufig definiert der Einzelne über 
seine Beschäftigung seine Stellung in der Gesellschaft – viele Berufe in unserer Gesellschaft verfügen ja 
über ein hohes Ansehen. Arbeitslose werden deshalb nicht nur von gesellschaftlicher Teilhabe ausge-
schlossen, der Mehrwert der Arbeit wird ihnen auch vorenthalten. 

Atypische	Arbeitsverhältnisse	nehmen	zu
Heutzutage gehen immer mehr Menschen einer „atypischen“ Beschäftigung nach. Das Statistische Bun-
desamt fasst unter diesem Begriff alle Beschäftigungen zusammen, die nicht zu den „Normalarbeitsver-
hältnissen“ zählen, also beispielweise Teilzeitbeschäftigungen mit 20 oder weniger Stunden Arbeit pro 
Woche, geringfügige und befristete Beschäftigungen und Zeit- oder Leiharbeitsverhältnisse. Menschen, 
die atypischen Beschäftigungen nachgehen, sind besonders häufig von niedrigen Löhnen oder prekären 
Arbeitsverhältnissen betroffen. Häufig können die Betroffenen mit dieser Form von Beschäftigung nicht 
einmal ihren Lebensunterhalt bestreiten. Durch die Industrie 4.0 könnte sich dieses Problem für viele 
Arbeitnehmer weiter verschärfen.

Wie	teuer	ist	Arbeit?
Der Bruttolohn unterscheidet sich stark vom (ausbezahlten) Nettolohn, weil von ihm noch Steuern und 
Sozialversicherungsabgaben abgezogen werden. Verschiedene Faktoren wie Steuerklasse, Kinderzahl 
und Religionszugehörigkeit beeinflussen die Höhe des Nettolohns stark.
Es wird weiterhin deutlich, welche Faktoren generell die Lohnhöhe bestimmen. Dabei spielt auch das 
Geschlecht eine Rolle, denn die Löhne der Frauen sind in der Regel niedriger als die Löhne der Männer.

Arbeitsverträge
Arbeitsverträge werden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geschlossen und legen Bestim-
mungen für Arbeitsverhältnisse fest. Wichtige Festlegungen in einem Arbeitsmarkt sind zum Beispiel 
die Dauer der Beschäftigung, die vereinbarte Arbeitszeit, die Kündigungsfrist, das Arbeitsentgelt, die 
Beschreibung der Tätigkeit und andere Dinge. Durch den Abschluss eines Arbeitsvertrags entstehen 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gesetzlich festgelegte Rechte und Pflichten. So ist zum Beispiel 
der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer seine Tätigkeit im Betrieb zu vergüten – die Höhe der 
Bezahlung ist sehr oft durch einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung geregelt. Auch muss der 
Arbeitgeber ein Zeugnis ausstellen. Die Arbeitnehmer haben die Pflicht, die im Vertrag vereinbarte Ar-
beitsleistung zu erbringen. Eine weitere Pflicht der Arbeitnehmer ist es beispielsweise, dem Arbeitgeber 
keine Konkurrenz zu machen (Wettbewerbsverbot).

Tarifautonomie
Die Tarifautonomie ist ein zentraler Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Sie ist 
im Artikel 9(3) des Grundgesetzes verankert und hat unter anderem den Schutz der Arbeitnehmer als 
Ziel. Tarifverträge sollen ohne politische Beeinflussung frei zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
ausgehandelt werden, der Staat schreibt lediglich wenige Rahmenbedingungen vor (z. B. Mindestlöhne, 
Mindesturlaub).
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Du kannst jetzt

Du kannst einschätzen, was prekäre Arbeitsverhältnisse oder Arbeitslosigkeit
für Menschen bedeuten kann.

Du kannst beurteilen, welche Vorteile Arbeitnehmer und Arbeitnehmer aus einem Tarifvertrag ziehen.

Schließlich kannst du die Folgen des Wandels der Arbeit abschätzen und beurteilen.

Du kannst den Ablauf einer Tarifverhandlung erklären.

Die Tarifverträge legen Mindestbedingungen für die Arbeitsverhältnisse fest. Zudem bewahren sie Be-
triebsräte vor dem Druck, Vereinbarungen zustimmen zu müssen, die den Interessen der Arbeitnehmer 
entgegenstehen.

Betriebliche	Mitbestimmung	
In Deutschland haben Arbeitnehmer die Möglichkeit erhalten, einen Betriebsrat zu wählen, um gegen-
über dem Arbeitgeber ihre Interessen durchzusetzen. Ein Betriebsrat kann die Arbeitnehmer wirkungs-
voller vertreten als einzelne Arbeitnehmer. Wenn in einem Unternehmen mindestens fünf Arbeitneh-
mer dauerhaft beschäftigt sind, kann ein Betriebsrat gegründet werden. Der Betriebsrat ist mit vielen 
Rechten ausgestattet und steht dadurch unter einem besonderen Schutz. So genießen die Mitglieder 
des Betriebsrates zum Beispiel Kündigungsschutz. Außerdem kann der Betriebsrat die Arbeitnehmer vor 
willkürlichen Entscheidungen des Arbeitgebers schützen. 

Instrumente	des	Arbeitskampfes
Während der Laufzeit eines Tarifvertrags herrscht für die Beschäftigen Friedenspflicht, die Arbeitneh-
mervertreter dürfen die Beschäftigten also nicht zu Streiks oder Arbeitsniederlegungen aufrufen. Warn-
streiks begleiten oft die Verhandlungen nach Ablauf eines Tarifvertrags. Die Arbeitnehmer möchten so 
während der Verhandlung Druck auf die Arbeitgeber ausüben.
Wenn die Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag scheitern und eine Schlichtung nicht erfolgreich 
ist, können die Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertreter den Streik ausrufen. Bevor gestreikt wird, 
müssen 75 % der  Mitglieder einer Gewerkschaft allerdings in einer Urabstimmung dem Streik zustim-
men.  Wenn gestreikt wird, wird die Arbeit vonseiten der Arbeitnehmer niedergelegt, das Arbeitsver-
hältnis bleibt bestehen, nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer bekommen kein Gehalt oder 
Lohn bezahlt, Gewerkschaftsmitglieder erhalten von der Gewerkschaft als Ausgleich ein Streikgeld, da 
sie ja während der Streikzeit nicht bezahlt werden. Als Reaktion auf den Streik können die Arbeitneh-
mer mit einer Aussperrung reagieren, die Arbeitnehmer dürfen dann nicht mehr an ihren Arbeitsplatz, 
diese Maßnahme soll die Kosten auf Gewerkschaftsseite erhöhen, da diese nun mehr Streikgeld zahlen 
müssen. 
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Training: Unternehmer

M1 		Die	betrieblichen	Grundfunktionen
A Herr Mayer bewirbt sich auf die ausgeschriebene 

Stelle eines Entwicklungsingenieurs.
B Frau Krause führt mit einem Reifenhersteller Ver

handlungen über günstigere Lieferkonditionen.

C Lagerarbeiter Perez soll wegen wiederholter Trun
kenheit während der Arbeit abgemahnt werden. 

D Der Automobilkonzern möchte im Zuge der Um
stellung auf Elektrofahrzeuge auch in Windkraft
anlagen investieren. 

E Die Geschäftsleitung verlangt eine Aufstellung 
über die Umsätze und Kosten des letzten Quartals. 

F Eine Projektgruppe erforscht, welche Innenaus
stattung bei weiblichen Kunden besonders gut 
ankommt. 

G Die Montage des Motors wird in ein nahe gelege
nes Zweigwerk ausgelagert.

H Ein Autovermieter  bestellt 100 Fahrzeuge des 
gleichen Typs. www.bpb.de

M2 		Unternehmen	in	der	Gesellschaft

Wer erledigt in einem Betrieb welche Aufgaben? 
Ordne die Vorfälle in dem Automobilunternehmen  
den betrieblichen Grundfunktionen zu.

Stelle anhand der Karikatur den Zielkonflikt zweier 
Unternehmensziele dar.  
Beschreibe mögliche Ursachen des Scheiterns von 
Unternehmen mithilfe der Karikatur.

DO06_3-12-007107_Kap04_142_187.indd   186 06.03.2018   11:55:53

176

Kapitel 4  |   Unternehmer

Vertiefung: Businessplan

Der Businessplan soll dem Unternehmensgründer 
helfen, seine Geschäftsidee zu konkretisieren und 
Chancen und Risiken, die am Markt bestehen, recht-
zeitig zu erkennen. Auch mögliche Kapitalgeber, 
z. B. Banken, die den Gründer bei der Umsetzung 
finanziell unterstützen sollen, legen großen Wert auf 
den Businessplan, hilft er ihnen doch einzuschätzen, 
ob sich ihr finanzielles Risiko lohnt.

Ein Businessplan lässt sich anhand folgender Leit-
fragen erstellen: 
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1)	 Geschäftsidee • Welches Produkt/welche Dienstleistung bietet ihr an?
• Welchen Nutzen hat euer Kunde?
• Worin unterscheidet ihr euch von der Konkurrenz? Was zeichnet euer Produkt/eure 

Dienstleistung im Vergleich zur Konkurrenz aus (sog. Alleinstellungsmerkmal)?

2)	Marktanalyse • Wer ist eure Zielgruppe? Wie sieht euer typischer Kunde aus (z. B. finanziell gut 
gestellter Outdoorfan jüngeren Alters)?

• Was erhoffen sich die Kunden von eurem Produkt/eurer Dienstleistung?
• Wie hoch ist die Anzahl eurer möglichen Kunden?
• Wer sind eure Konkurrenten?

3)	Standort • Welche Kriterien sind für eure Standortwahl wichtig? (vgl. S. 172 f.)

4)	Rechtsform • Welche Rechtsform (Einzelunternehmen, GmbH, AG etc.) eignet sich für euer Unter-
nehmen (vgl. Vertiefungsseite Rechtsformen auf S. 178 f.)?

5)	Beschaffung/Produktion • Von wem und in welchen Schritten wird euer Produkt hergestellt?
• Vom wem bezieht ihr die Rohstoffe?/Wer sind eure Lieferanten?

6)	Marketing • Wo und zu welchem Preis soll euer Produkt/eure Dienstleistung verkauft werden?/
Wie setzt sich dieser Preis zusammen?

• Wie macht ihr die Kunden auf euer Produkt/eure Dienstleistung aufmerksam 
( Werbung)?

7)	Personal • Wer übernimmt welche Aufgabe in eurem Unternehmen?
• Was ist euch bei der Personalauswahl wichtig?

8)	Finanzierung • Wie viel Startkapital benötigt ihr?
• Wie hoch sind eure monatlichen Kosten (Fixkosten)?
• Wie hoch sind die erwarteten Einnahmen (Umsätze)?
• Ab welcher Stückzahl kann die Gewinnschwelle (Break-Even-Point) erreicht werden/

macht euer Unternehmen Gewinn?
• Woher könnt ihr das erforderliche Startkapital bekommen?

9)	Zukunftsperspektiven • Sollen langfristig neue Produkte in euer Verkaufssortiment aufgenommen werden?
• Wollt ihr langfristig eure Produkte auch in anderen Regionen anbieten/neue Absatz-

märkte erschließen?
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Vertiefung: Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ein wichtiges Instrument, um den Erfolg oder auch Misserfolg eines 
Unternehmens beispielsweise am Ende des Geschäftsjahres zu beurteilen. Sie stellt die Aufwendungen wie 
Materialeinsatz, Personalaufwand oder Zinsen für Kredite den Erträgen, v.a. den Umsatzerlösen, aber auch 
beispielsweise Zinsen für Geldanlagen gegenüber. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, hat das 
Unternehmen Gewinn erwirtschaftet. Umgekehrt kommt es zum Verlust.

Beispiel: Der Pizzabäcker Antonio – Hat sich das Risiko der Selbstständigkeit finanziell gelohnt?
Nach einem Jahr der Selbstständigkeit will Antonio wissen, ob sich das Risiko der Selbstständigkeit finanziell 
für ihn gelohnt hat. Ein wichtiger Maßstab, um seinen unternehmerischen Erfolg zu beurteilen, ist die Frage, 
ob und wie viel Gewinn er erwirtschaftet hat. 
Antonio hat dazu im Laufe des Jahres alle wichtigen Informationen in seiner Buchführung dokumentiert:

Die Gewinn- und Verlustrechnung

Durch Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung wird der 
Erfolg des Unternehmens deutlich. Wenn die Aufwendungen größer waren als die Erträge, errechnet sich ein 
Verlust. Wenn die Erträge größer waren als die Aufwendungen, ergibt sich ein Gewinn. Im G+V-Konto wird 
das als Saldo erkennbar. Steht der Saldo bei den Aufwendungen, so hatte das Unternehmen einen Gewinn, 
steht er bei den Erträgen, so war ein Verlust zu verzeichnen.

Miete: 300 € pro Monat (pro Jahr 3600 €)
Löhne: 300 € pro Monat (pro Jahr 3600 €)
Energie: 3000 €
Kreditrate für den Pizzaofen: 200 € pro Monat (pro Jahr 2400 €)
Habenzinsen für sein Sparkonto: 50 €
Rohstoffverbrauch: 10 000 €
Umsatzerlöse: 30 000 €

Aufwendungen Erträge

Miete: 3600 €
Löhne: 3600 €
Energie: 3000 €
Kreditraten: 2400 €
Rohstoffverbrauch: 10 000 €

Umsatzerlöse: 30 000 €
Zinsen (Sparbuch): 50 €

Saldo	(Gewinn): 7450	€

 30	050	€  30	050	€

In der Realität dürfte Antonio seine 7450 € Gewinn nicht vollständig behalten, sondern müsste noch Steuern 
an den Staat bezahlen, daher wird Antonios Ergebnis auch als „Ergebnis vor Steuern“ bezeichnet.
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1.  Phase: Die Geschäftsidee 

Oft ist es gar nicht so einfach, aus dem Bauch heraus eine Geschäfts
idee zu entwickeln. Folgende Überlegungen können euch dabei helfen, 
ein geeignetes Produkt oder eine Dienstleistung für eure Schülerfirma 
zu finden: 
 • Welche Hobbys habt ihr in eurer Freizeit?
 • Was macht ihr besonders gerne? Was könnt ihr besonders gut?
 • Gibt es Probleme im Alltag, die euch schon lange stören? (z. B.: Ihr 
vergesst ständig eure Fahrkarte für den Bus? Ihr kommt morgens 
nicht aus dem Bett und könnt das schrille Klingeln des Weckers 
schon nicht mehr hören? …)

 • Gibt es Produkte/Dienstleistungen, die ihr verbessern wollt? (z. B.: 
Die Becher aus dem Getränkeautomaten fallen ständig um, weil der 
Boden zu klein ist? …)

Wenn ihr eine Geschäftsidee gefunden habt, ist es zunächst wichtig zu überlegen, ob ihr die Herstellung des 
Produkts oder die Ausführung der Dienstleistung mit den Mitteln, die euch zur Verfügung stehen, bewälti
gen könnt. Dazu zählt nicht nur die Frage, ob ihr die benötigten Rohstoffe beschaffen könnt, sondern auch, 
ob ihr das erforderliche Wissen zur Herstellung habt bzw. die räumlichen, technischen, aber auch finanziel
len Möglichkeiten zur Umsetzung eurer Geschäftsidee. 

2.  Phase: Die Gründungsvorbereitung

Vorausgesetzt, ihr habt euch bereits zu einem Team von vorzugsweise 
fünf bis acht Schülern zusammengetan und eine Geschäftsidee entwi
ckelt, die euch allen gefällt und zudem sowohl legal als auch umsetzbar 
ist, stehen folgende vorbereitende Schritte in Richtung Firmengrün
dung an: 

 • Ihr sucht euch mindestens einen Lehrer bzw. eine Lehrerin, begeis
tert ihn oder sie von eurem Vorhaben und überzeugt ihn/sie, eure 
Schülerfirma unterstützend zu begleiten. Die von euch aus gewählte 
Person übernimmt neben der projektbegleitenden Funktion auch die 
Aufsichtspflicht, wodurch automatisch der gesetzliche Unfallschutz 
gewährleistet ist.

 • Ihr unterrichtet eure Eltern über die geplante Beteiligung an einer Schülerfirma und holt euch deren Ein
willigung in Form einer schriftlichen Einverständniserklärung. Lasst euch bei der Gelegenheit bestätigen, 
dass ihr über eure Eltern privathaftpflichtversichert seid.

 • Nehmt Kontakt zu lokalen Unternehmen bzw. Bildungspartnern der Schule auf, die eine eurer Geschäfts
idee Ähnliche umsetzen. So könnt ihr dafür sorgen, dass Konkurrenzangst gar nicht erst aufkommt und 
gewinnt im Idealfall sogar einen Geschäftspartner. Vielleicht habt ihr sogar die Möglichkeit, wichtiges 
Knowhow zu bekommen.

 • Vereinbart einen Termin mit eurer Schulleitung, stellt ihr die gemeinsam gefundene Geschäftsidee vor, um 
die Einstufung eures Geschäftsvorhabens als Schulprojekt zu erreichen. Sinnvoll ist es, hier bereits einen 
Businessplan (vgl. Vertiefungsseite: Businessplan, S. 176) in der Tasche zu haben, um möglichst überzeu
gend und gut informiert auftreten zu können.

Methode: Gründung einer Schülerfirma
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 • Ist dies gelungen, sucht gemeinsam nach geeigneten Räumlichkeiten, die ausschließlich eurer noch zu 
gründenden Firma zur Nutzung überlassen werden und auch etwas Gestaltungsfreiheit zulassen.

 • Verhandelt mit eurer Schulleitung auch über die Möglichkeiten einer durch die Schule gestellten Grund
ausstattung (Schreibtische, Stühle etc.). Alles, was ihr an Ausstattung braucht, vom Locher bis zum Hoch
leistungsrechner, muss über die Schule oder den Schulförderverein versichert sein. 

 • Überlegt gemeinsam, welche Aspekte eurer Firmentätigkeit sich in den Unterricht einbetten lassen.
 • Klärt, ob eure Schülerfirma unter dem Dach der Schule oder unter dem eines Schulfördervereins geführt 
wird.

 • Sind die vorgenannten Punkte sowie die Sachverhalte, die euch darüber hinaus klärungsbedürftig erschei
nen, verbal geregelt, ist es an der Zeit, sie in einer Kooperationsvereinbarung abschließend schriftlich 
festzuhalten. 

3.  Phase: Die Gründung der Schülerfirma

 • Richtet Organisationsstrukturen für eure Schülerfirma ein, d. h. über
legt, welche Abteilungen für die Umsetzung eurer Geschäftsidee be
nötigt werden und welches Teammitglied in welche Abteilung passt. 
Zu jeder Abteilung sollte ein Leiter oder eine Leiterin und mindestens 
eine weitere Person gehören. Sinnvoll ist es auch, frühzeitig an die 
Ernennung von Stellvertretern zu denken.

 • Prüft, ob für die Umsetzung eurer Geschäfts idee zusätzlich zu der 
bereits erwähnten Privathaftpflichtversicherung der Abschluss zusätz
licher Versicherungen (Produkthaftpflicht, Betriebshaftpflicht) sinnvoll 
ist.

 • Wollt ihr euch nicht gleich zu Beginn eures Firmenlebens mit Steuern 
belasten, dann gilt es, die jährlichen Obergrenzen für Umsatz und 
Gewinn zu beachten. Diese Obergrenzen liegen für den Jahresumsatz bei 35 000 Euro (§ 64 Abs. 3 AO) und 
für den Jahresgewinn bei 5 000 Euro (§ 24 KStG).

 • Stellt sicher, dass ihr von Anfang an ordentlich Buch über eure Schülerfirma führt, d. h. legt Wert auf eine 
saubere EinnahmenAusgabenRechnung (Mindestanforderung).

 • Richtet für eure zukünftigen Geschäfte ein eigenes Bankkonto ein. Achtet dabei darauf, dass die Kontofüh
rung gebührenfrei ist und sorgt dafür, dass wenigstens einer von euch (neben eurer volljährigen Vertrau
ensperson) berechtigt ist, Geld und Kontoauszüge zu holen.

 • Setzt euch für die finale Firmengründung mit den zur Verfügung stehenden Rechtsformen auseinander 
und entscheidet euch für eine (vgl. Rechtsformen, S. 178 f.).

 • Weist bei all euren Geschäftskontakten darauf hin, dass es sich bei eurer Firma um eine Schülerfirma han
delt. Der „Schülerfirmenstatus“ ist durch den Zusatz „Schüler“AG/GmbH/KG etc. deutlich zu signalisieren 
(z. B. auf Briefpapier, Visitenkarten, Werbematerial).

IHK SchwarzwaldBaarHeuberg

Die Kapitel werden am Schluss durch Zusammen-
fassungsseiten ergänzt. Sie zeigen dir, welche 
Kompetenzen du erworben hast.

Auf der Trainingsseite werden Materialien und Arbeits
aufträge zum Wiederholen und Üben des Kapitelthemas 
angeboten. 

Die Methodenseiten stellen dir wichtige 
Methoden des Fachs übersichtlich vor. 

Vertiefungsseiten geben dir die Möglichkeit, 
dich mit Themen intensiver zu befassen. 
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Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung – ein neues Fach

Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung (WBS) ist ein neues Fach für euch. 
Tagtäglich kommt ihr mit wirtschaftlichen Dingen in Berührung …
… als Verbraucher, wenn ihr beispielsweise im Supermarkt etwas einkauft,
… als Arbeitnehmer, wenn ihr zum Beispiel einen Ferienjob ausübt oder ein 
Betriebspraktikum absolviert,
… und beim Verfolgen der aktuellen Nachrichten, wenn wieder über wirtschaft-
liche Entwicklungen oder Krisen berichtet wird.

Noch ein Stück weitergedacht könnt ihr aus dem obigen Foto drei verschiedene 
Sichtweisen auf Wirtschaft erkennen: 
Zum einen seht ihr einen Jugendlichen, der gerade alkoholische Getränke kau-
fen möchte (Ich-Perspektive). Mit der Verkäuferin, die in dieser Situation für den 
Supermarkt (Unternehmen) steht, möchte der Junge ein Geschäft abschließen, 
nämlich Ware für Geld (Die Anderen und Ich-Dimension). 
Zuletzt prüft die Verkäuferin das Alter des Jugendlichen: Ist er schon 18, dürfen 
solche Getränke überhaupt an ihn verkauft werden (Jugendschutzgesetz)? Wel-
che politisch-rechtlichen Regelungen werden vom Staat vorgegeben und warum 
(System-Dimension)?

In zahlreichen Situation geht ihr aufgrund bestimmter Motive mit Anderen wirt-
schaftliche Beziehungen ein, ganz gleich ob kurz- oder langfristig. Der andere 
Akteur verfolgt dabei aber möglicherweise ganz andere Interessen. Und gesetz-
liche Vorgaben geben dem Ganzen einen Rahmen, um ein funktionierendes und 
möglichst faires Wirtschaften zu ermöglichen.

Bestimmt seid ihr neugierig, was euch in den nächsten Jahren in dem neuen 
Fach erwarten wird. Einen kleinen Vorgeschmack kann euch das Ampelspiel 
geben, durch das viele der Themen angesprochen werden, über die ihr in eurem 
Wirtschaftsunterricht demnächst noch mehr erfahren werdet. Vielleicht ergeben 
sich interessante und kontroverse Diskussionen.

Viel Freude mit dem neuen Fach!
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Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung – ein neues Fach

1 Jede Schülerin und jeder Schüler erhält drei 
farbige Abstimmungskarten: eine grüne für 
Zustimmung, eine rote für Ablehnung und 
eine gelbe für Enthaltung. Tipp: Wenn ihr 
euch im Stuhlkreis zusammensetzt, läuft das 
Ampelspiel besser.

2 Bestimmt zwei Schüler, die die Abstim-
mungsergebnisse protokollieren. Diese 
beiden Schüler nehmen selbstverständlich 
auch an den Abstimmungen teil.

3 Erster Durchgang: Die oben aufgeführten 
Thesen werden kommentarlos vorgelesen. 
Nach jeder Aussage zeigt jeder Schüler die 
zutreffende Abstimmungskarte. Die Pro-
tokollanten halten jedes Mal das Abstim-
mungsergebnis fest.

4 Zweiter Durchgang: Diskutiert in der Klasse 
über die verschiedenen Thesen, vor allem bei 
den Themen, die große Meinungsunterschie-
de offenbart haben.

Ampelspiel

 1. Im Fach Wirtschaft lernen wir, welche Produkte wir kaufen sollten.

 2. Wenn die Menschen viel Geld ausgeben, ist das immer gut für den Staat, die Unternehmen und für uns 
Konsumenten.

 3. Minderjährige dürfen keine Kaufverträge abschließen.

 4. Schulden machen ist schlecht und sollte deswegen möglichst vermieden werden.

 5. Die Sachen, die wir kaufen, sollten immer so günstig wie möglich sein.

 6. Ich werde mein ganzes Arbeitsleben den gleichen Beruf ausüben.

 7. In einer Bewerbung ist ein Lebenslauf nicht wichtig.

 8. Ein Roboter könnte in Zukunft mein Arbeitskollege werden.

 9. Für einen Streik gibt es keine Regeln.

10. Umweltbewusste Unternehmen haben bessere Chancen am Markt.

11. Unternehmen orientieren sich nur an der Gewinnmaximierung.

12. KMU spielen, im Gegensatz zu Großunternehmen, eine geringe Rolle für die deutsche Wirtschaft.

13. Unser Wohlstand wächst mit der Höhe des Bruttoinlandsprodukts.

14. Konkurrenz belebt das Geschäft.

15. Europa bedeutet die grenzenlose Freiheit.

16. Viel Geld ist besser als wenig Geld.

17. Sparsamkeit ist eine Tugend. Das gilt auch für den Staat.

18. Der Staat muss der Wirtschaft in Krisenzeiten helfen.

19. Die internationale Arbeitsteilung bringt Wohlstand für alle.



• was der Begriff Wirtschaften 
 bedeutet,

• wie die Preisbildung auf Märkten 
funktioniert,

• welche Gefahren Schulden bergen, 
• was bei Kaufverträgen und Allge-

meinen Geschäftsbedingungen 
wichtig ist,

• wie der Staat den Verbraucher 
durch Vorschriften schützt,

• wie Kaufentscheidungen beeinflusst 
werden.

• wie der Wirtschaftskreislauf funkti-
oniert,

• wie negative Auswirkungen des 
Markts durch Staat und verantwor-
tungsbewusste Konsumentschei-
dungen korrigiert werden können.

• ein Planspiel durchführen,
• Paragrafen verstehen,
• einen Haushaltsplan erstellen,
• Diagramme erstellen und aus-

werten,
• Preis-Mengen-Diagramme  

analysieren.

Das weißt du bald Das kannst du bald

 
Verbraucher



Sonntags die Frühstücksbrötchen kaufen, ein neuer Haar-
schnitt beim Friseur oder der neueste Computer aus dem 
Elektrofachmarkt, … dies sind alltägliche Beispiele, bei 
denen wir als Verbraucher in Erscheinung treten. Kaum ein 
Tag vergeht, an dem wir nicht wenigstens einmal etwas 
kaufen. Wofür hast du heute schon Geld ausgegeben?
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Ich wünsche mir …

Wir alle haben unterschiedliche Wünsche. Angefangen mit alltäglichen Dingen wie der Lieblingsbrotauf-
strich zum Frühstück oder der Wunsch nach einer neuen Frisur haben wir auch Wünsche, die sich nicht so 
schnell realisieren lassen: Ein neues Fahrrad, auf das erst gespart werden muss, oder Wunschträume, z. B. 
später einmal den Traumberuf zu ergreifen.

Ein Gedicht von Wilhelm Busch
Wonach du sehnlich ausgeschaut,
Es wurde dir beschieden.
Du triumphierst und jubelst laut:
Jetzt hab ich endlich Frieden!

Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
Bezähme deine Zunge!
Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
Kriegt augenblicklich Junge.

M1

Vom Bedürfnis zum KonsumM4

Wünsche = Bedürfnisse
Wünsche werden in der Wirtschaftslehre auch als 
Bedürfnisse bezeichnet. Jeder Mensch hat unter-
schiedliche Bedürfnisse. Diese sind von verschiede-
nen Faktoren abhängig:
 • Zeitpunkt
 • Alter
 • Geschlecht

 • Familienstand
 • Beruf/Einkommen
 • Bildung
 • Wohnort
 • Kultur/Religion
 • Familie/Freunde
 • Andere äußere Einflüsse (Werbung)

M3

Aus einem Mangel wird ein Wunsch und ein Bedarf
Wenn wir fühlen, dass uns etwas fehlt, können Wün-
sche entstehen. Durch die Erfüllung unserer Wün-
sche versuchen wir, diesen Mangel zu beseitigen. 
Wenn wir frieren, entsteht meistens der Wunsch, 
sich durch Kleidung, Getränke oder sich an einem 
warmen Ort zu erwärmen.
Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar, weil die finanziellen 
Mittel fehlen. Wenn diese vorhanden sind, kann es 
zum Bedarf kommen.

M2

Bedürfnis Bedarf Konsum

Ich wünsche 
mir ein Handy.

Ich habe den 
Wunsch und genug  
Geld für ein Handy.

Ich kaufe ein Handy 
und benutze es.mir ein Handy.

Bedarf

Wunsch und genug 
Geld für ein Handy.

Konsum

Ich kaufe ein Handy 
und benutze es.
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1 Nenne zu jeder Stufe aus M5  jeweils drei 
persönliche Bedürfnisse.

2 Erläutere Situationen, bei denen ein empfun-
dener Mangel nicht zu einem Wunsch führt.

3 Begründe, weshalb jeder Mensch unter-
schiedliche Bedürfnisse hat.

4 Überprüfe die Kernaussage des Gedichts M1 .

Die Rangordnung menschlicher Bedürfnisse nach MaslowM5

Waren und Dienstleistungen
Viele Bedürfnisse befriedigen wir, indem wir Waren und Dienstleistungen für Geld kaufen. Waren sind ma-
terielle Dinge (z. B. ein Fahrrad). Bei Dienstleistungen handelt es sich um die Leistung einer oder mehrerer 
Personen (z. B. die Behandlung bei einem Zahnarzt). Es gibt aber auch Bedürfnisse, die nicht mithilfe eines 
Kaufes befriedigt werden können (immaterielle Bedürfnisse), z. B. Wissen, Erfolg und Liebe.

Maslowsche Bedürfnispyramide

Meine eigenen Träume werden warh, z. B. da ich
Olympiasieger bin, den Mount Everest besteige,
besonders umweltfreundlich leben.

Meine Mitmenschen bewundern mich, z. B. weil ich
erfolgreich im Beruf bin und teures Auto fahre und
häufig um Rat gefragt werden, da ich scho schlau bin.

Ich bin nicht alleine, weil ich Familie und Freunde habe.

Ich fühle mich sicher, v. a. da ich „ein Dach“ über
dem Kopf habe, meine Versorgung sichergestellt
ist und wir in Frieden leben.

Um leben zu können, benötigt mein Körper
ausreichend Schlaf und Nahrung.

MASLOW ordnet die
Bedürfnisse nach Dringlichkeit
der Bedürfnisse.

Selbst-
verwirk-
lichungs-

bedürfnisse

Wertschätzungs-
bedürfnisse

Zugehörigkeits- und
Liebesbedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Physiologische Bedürfnisse

Abraham Maslow (1908-1970) war ein US-amerikanischer Psychologe, der sich mit der Beschreibung der Motivationen von Menschen 
 beschäftigt hat. Die Pyramide ist eine nachträgliche Interpretation seiner Theorien.
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Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage

Auf einem Markt werden Güter gehandelt, also gekauft und verkauft. Hier treffen sich Anbieter ( Verkäufer) 
und Nachfrager (Käufer) von Gütern. Der Ort, an dem der Handel stattfindet, ist nicht entscheidend. Je 
 nachdem, wie hoch dabei Angebot und Nachfrage nach bestimmten Gütern sind, verändern sich die Preise.

Bestimmungsfaktoren von Angebot und Nachfrage
Das Angebot wird bestimmt durch …
 • Preise anderer Güter
 • Produktions- bzw. Bereitstellungskosten
 • Absatz- und Gewinnerwartungen
 • Anzahl der Anbieter

Die Nachfrage wird bestimmt durch …
 • den Preis des Gutes
 • den Preis anderer Güter
 • das Einkommen und Vermögen des Konsumenten
 • die individuelle Bedürfnisstruktur und Nutzenein-
schätzung

M1

Auf dem Markt treffen sich Angebot und NachfrageM2

Verkäufer

Markt

Käufer

Angebot

Ziele

 • hoher Gewinn
 • viele Kunden
 • zufriedene Kunden

Nachfrage

Ziele

 • niedrige Preise
 • hohe Qualität
 • große Auswahl
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1 Nenne mögliche Orte für einen Markt. 

2 Beschreibe, inwiefern deine Freunde und 
Werbung deine Konsumwünsche beeinflus-
sen. 

3 a) Erkläre die in M4  dargestellten Situatio-
nen mithilfe des Preisbildungsmodells ( M3 ). 

b) Erläutere am Beispiel eines Wochenmark-
tes, wie es zum Wechselspiel zwischen Ange-
bot und Nachfrage kommen kann ( M4 ). 

4 Analysiert in der Gruppe die Angebotspreise 
verschiedener Pauschalreisen eines Reisever-
anstalters in Abhängigkeit zur Reisezeit.

PreisbildungsmodellM3

 Preisbildung durch Angebot und NachfrageM4

1,00 €/kg 2,00 €/kg 1,50 €/kg

Wenn der Preis steigt, …
  dann steigt das Angebot
  dann sinkt die Nachfrage

Ist die Nachfrage kleiner 
als das Angebot, …
  dann sinkt der Preis

Ist die Nachfrage größer als 
das Angebot, …

  dann steigt der Preis

Wenn der Preis sinkt, …
  dann sinkt das Angebot

  dann steigt die Nachfrage
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Grenzenlose Bedürfnisse – knappe Güter

Im Alltag und in den Nachrichten ist Wirtschaft tagtäglich allgegenwärtig. Doch warum ist Wirtschaft so 
wichtig und warum beschäftigen wir uns so häufig damit, was bedeutet Wirtschaften eigentlich?

Wirtschaften als Lebensgrundlage
Eigentlich ist das Leben ganz einfach. Wenn man 
Hunger hat, muss man was essen, wenn man Durst 
hat, etwas trinken. Außerdem braucht man ein Dach 
über dem Kopf, das einen gegen die Unbilden des 
Wetters schützt. Der Mensch hat also Grundbedürf-
nisse, die er befriedigen muss, die grundsätzlichs-
ten sind sicherlich Nahrung und Schutz. Um diese 
Bedürfnisse zu befriedigen, muss er allerdings aktiv 
werden. […] Auch die Steinzeitmenschen haben 
schon gewirtschaftet. 

Wirtschaft ist nämlich nichts anderes als eine plan-
mäßige Auseinandersetzung des Menschen mit der 
Natur, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. 
Der Mensch hat keine Wahl, ob „er an der Wirtschaft 
teilnehmen“ möchte oder nicht. Wenn er seine 
Grundbedürfnisse nicht befriedigt, kann er nicht 
existieren, er verhungert, verdurstet, erfriert.

Eckhard Stratenschulte: Wirtschaft in Deutschland. 2006

M1

Freie Güter und knappe Güter
Güter sind alle Mittel, mit denen die Menschen ihre 
Bedürfnisse befriedigen können. Zu unterscheiden 
sind dabei prinzipiell freie Güter und wirtschaftliche 
Güter.
Als freie Güter bezeichnet man solche, die man ohne 
wirtschaftlichen Aufwand aus der Natur entnehmen 
kann und die für jeden zur praktisch unbegrenzten 
und kostenlosen Nutzung zur Verfügung stehen. Als 
Beispiele werden meist Luft und Wasser genannt, 
doch zumindest bei Letzterem kann nur noch in weni-
gen Fällen von einem wirklich freien Gut gesprochen 
werden, da normales Quell- oder Oberflächenwasser 
nur noch in wenigen Regionen ohne Bedenken direkt 
aus dem Wasserlauf getrunken werden kann.
Wir leben nicht im Schlaraffenland, wo alles kosten-

los und in unbegrenzter Menge vorhanden ist.
Die weitaus meisten Güter, die der Mensch verwen-
det, müssen erst durch die Arbeit des Menschen 
geschaffen werden. Ihre Herstellung erfordert viel 
Aufwand und verursacht hohe Kosten. Erfinder und 
Designer entwickeln ein Produkt, andere produzie-
ren es, es muss verpackt und gelagert werden. Man-
che Güter müssen über weite Strecken transportiert 
werden. Das alles sind Gründe, warum knappe Güter 
nicht kostenlos abgegeben werden können und uns 
dazu veranlassen, wirtschaftlich mit ihnen umzuge-
hen. Knappe Güter werden daher auch wirtschaftli-
che Güter genannt. Sie haben einen Preis, den wir 
bezahlen müssen, wenn wir das Gut kaufen.
Ingo Langhans und Stefan Prochnow: Markt und Verbraucher. 2013

M2

Chinesen kaufen frische Luft in Kanada, Abb. rechts: Für einige Dollar kann man seine Lunge 160 mal mit kanadischer Bergluft füllen.
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Güterarten im ÜberblickM3

1 Erkläre ausgehend von M1 , warum das Wirt-
schaften als Lebensgrundlage notwendig ist.

2 Nenne weitere Dienstleistungen und ordne 
diese im Schaubild M3  den verschiedenen 
Güterarten zu.

3 Ordne folgende Güter der passenden Güter-
art zu: Butter für zu Hause, Friseurschere, 
privater Pkw, Mehl in einer Bäckerei, Heim-
PC, Backofen in einer Pizzeria, Pinsel eines 
Schülers, Kaffeemaschine in einem Lehrer-
zimmer.

Freie Güter
 • unbegrenzt
 • kostenlos (z. B. Luft)

Sachgüter

Verbrauchsgüter
 • Getränke
 • Waschmittel
 • Benzin
 • Arzneimittel

Gebrauchsgüter
 • Kleidung
 • Möbel
 • Fahrzeug
 • Haus

Verbrauchsgüter
 • Schmierstoffe
 • Kraftstoffe
 • Bleche

Gebrauchsgüter
 • Maschinen
 • Transporter
 • Fabrikhallen
 • Abfüllanlagen
 • Brennöfen

 • Serviceleistungen
 • Reparaturen
 • Unternehmens- 

beratung 

 • Unterricht
 • Fernsehsendung
 • Haarschneiden
 • Rechtsprechung
 • Krankenpflege
 • ärztliche Behandlung
 • Müllabfuhr
 • Kfz-Reparatur

SachgüterDienstleistungen Dienstleistungen

Wirtschaftliche Güter (= knappe Güter)
 • müssen hergestellt bzw. bereitgestellt werden
 • verursachen Kosten
 • sind Produktionsergebnisse

Konsumgüter
zum Verbrauch im Haushalt
Unternehmen 1 Haushalt

Investitionsgüter
zur Erzeugung anderer Güter

Unternehmen 1 Unternehmen

SE25744361_G_K08_194_04
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Das ökonomische Prinzip –  
Minimal- und  Maximalprinzip

Das ökonomische Prinzip hat eine große Bedeutung beim Wirtschaften. Es beschreibt die Möglichkeiten der 
Wirtschaftssubjekte (Einzelpersonen, Haushalte, Unternehmen), um knappe Güter mit unbegrenzten Bedürf-
nissen in Einklang zu bringen.

Wirtschaften beschäftigt sich mit …M1

Ressource – natürlich vorhandener Bestandteil von etwas, das für 
einen bestimmten Zweck, besonders zur Ernährung der Menschen 
und zur wirtschaftlichen Produktion, [ständig] benötigt wird

Präferenz – bestimmte Vorliebe oder Verhaltensweise

Restriktion – Einschränkung oder Beschränkung

Opportunitätskosten (Alternativkosten) – Kosten für den entgan-
genen Nutzen oder Ertrag, der sich bei einer anderen Auswahlent-
scheidung ergeben hätte

Wirtschaften beschäftigt sich mit …

… was bedeutet, dass 
alle wirtschaftlichen Güter 

Opportunitätskosten
haben.

Individuelle Präferenzen:
Wünsche, Ziele, Werte, …

Überindividuelle 
Restriktionen: 
Einkommen, 

Verfügbarkeit, …

Ziel:
Nutzenmaximierung

… der Befriedigung 
von Bedürfnissen

… durch den Konsum
von Gütern und Dienst-

leistungen,

… die mit knappen 
Ressourcen erstellt 

worden sind.

Anreize

Deshalb sind
Auswahlentscheidungen

erforderlich …

Bedürfnisse 
sind unbegrenzt.

Das Angebot
der Ressourcen

ist begrenzt.

Rationales 
Verhalten
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1 Beschreibe das Schaubild M1 .

2 Erkläre, nach welcher Art des ökonomischen 
Prinzips die Personen in den folgenden Situ-
ationen handeln. 
a) Herr Schmidt vergleicht die Testergeb-
nisse verschiedener Smartphones, um ein 
möglichst hochwertiges Gerät für 500 Euro 
zu kaufen. 
b) Auf einem Basar handelt ein Kunde stun-
denlang mit einem Händler, um den Preis 
seines Wunschteppichs herunterzuhandeln. 

c) Die Firma Herbert & Heinrich versucht, mit 
ihren Mitarbeitern und Maschinen einen 
möglichst hohen Umsatz und Gewinn zu 
erzielen. 
d) Luise möchte mit ihren 2 Euro möglichst 
viele Süßigkeiten kaufen. 
e) Martin lernt bis zur Erschöpfung, um im 
Fach Wirtschaft eine möglichst gute Note zu 
erreichen.

Das ökonomische Prinzip
Bei dem Modell des ökonomischen Prinzips geht 
man davon aus, dass die Wirtschaftssubjekte streng 
rational handeln. Sie ordnen ihre Bedürfnisse nach 
ihren Präferenzen (Vorlieben) und entscheiden dann 
unter Berücksichtigung eventuell vorhandener Rest-
riktionen (Beschränkungen).
Dabei kann Wirtschaften – der Theorie nach – auf 
zweierlei Weise erfolgen. Hierzu zwei Beispiele:
1. Schüler A eignet sich für die anstehende Prüfung 
gerade so viel Wissen an, dass er den Mindestanfor-
derungen zu entsprechen glaubt.

2. Schüler B lernt bis zur körperlichen und geistigen 
Erschöpfung, um ein bestmögliches Prüfungsergeb-
nis zu erzielen (dies kann für ihn durchaus nur mit 
einer „vier“ enden).
Die Vorgehensweise des Schülers A wird als Mi-
nimalprinzip bezeichnet. Es bedeutet, ein genau 
bestimmtes Ziel (Ergebnis) mit möglichst geringem 
Mitteleinsatz zu erreichen. Hingegen verfolgt Schü-
ler B das Maximalprinzip, welches besagt, mit den 
verfügbaren (gegebenen) Mitteln das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen.
Nach Jörn Altmann: Volkswirtschaftslehre. 1997 

M2

MinimalprinzipM3 MaximalprinzipM4

möglichst
großes Ergebnis

gegebener
Mitteleinsatz

gegebenes
Ergebnis

möglichst
geringer

Mitteleinsatz

Wirtschaftssubjekt – Bezeichnung für alle natürlichen (Menschen) 
und juristischen Personen (z. B. Unternehmen, Staat), die am 
Wirtschaftsleben teilnehmen
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Wenn wir uns das Modell des Ökonomischen Prinzips vor 
Augen halten und davon ausgehen, dass alle Menschen 
stets nutzenmaximierend wirtschaften, also darauf be-
dacht sind, für sich selbst das optimale Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis zu erzielen, müssen wir überlegen, welche Folgen 
das für andere Menschen und für die gesamte Gesell-
schaft haben kann. Diese Fragestellung soll das folgende 
Planspiel veranschaulichen und beantworten.
Es greift die grundlegende Problematik auf, wie  quasi un-
begrenzt vorhandene Bedürfnisse durch begrenzt verfüg-
bare Ressourcen befriedigt werden können – in unserem 
Beispiel sind es Fischer, die vom Fischfang leben  müssen.

Methode: Planspiel (Fischerspiel)

Spielerläuterungen
Das Szenario:
 • Es gibt einen großen See mit derzeit 1 000 t Fisch.
 • Die Fische vermehren sich auf natürliche Weise. 
Der Fischbestand wächst in jeder Fangsaison aus-
gehend vom Ausgangsbestand um 30 %.

 • Irgendwann finden die Fische nicht genügend 
Nahrung. Es können demnach maximal 1 500 t 
Fisch im See leben.

 • Am See haben fünf Fischereiunternehmen ihren 
Hauptsitz und stehen in Konkurrenz zueinander.

 • Diese Unternehmen sind Familienbetriebe und 
benötigen die Einnahmen für ihr Einkommen.

 • Es gibt weder einen anderen See in erreichbarer 
Nähe noch andere Einkommensquellen für die 
Fischereiunternehmen – sie müssen also von 
diesem See leben.

Die Spielregeln:
 • Jedes Fischereiunternehmen wird von jeweils 
einer Gruppe gespielt.

 • Jede Gruppe muss vor jeder Fangsaison (= Spiel-
runde) festlegen, wie viele Tonnen Fisch gefangen 
werden sollen.

 • Alle Fischerboote haben denselben technischen 
Standard. Daher kann jede Gruppe pro Fangsaison 
nicht mehr als 10 % des aktuellen Fischbestandes 

fangen (in der ersten Spielrunde max. 100 t je 
Unternehmen).

 • Jede Tonne Fisch bringt dem Unternehmen 2.000 € 
durch Verkauf ein (nach Abzug aller variablen 
Kosten, z. B. der Betriebsmittel).

 • Jedes Unternehmen hat jährliche Fixkosten von 
100.000 €.

 • Das Unternehmen, das am Ende den größten 
Gewinn erzielen konnte, hat gewonnen.

Spielablauf:
Spielrunde 1
 • Aufgrund der Konkurrenzsituation weiß zunächst 
kein Unternehmen, wie viel die anderen fangen 
wollen.

 • Wertet nach dieser und jeder folgenden Spielrun-
de die Ergebnisse aus.

 • Diskutiert über die Entwicklung des Fischbe-
stands.

Spielrunde 2
Die konkurrierenden Unternehmen können nun 
miteinander kommunizieren und z.B. verbindliche 
Fangquoten festlegen. Anschließend erfolgt die 
Auswertung.

Spielrunde 3 
In dieser Phase des Spiels könntet ihr versuchen, 
einen verbindlichen Vertrag auszuarbeiten und 
abzuschließen.

Spielrunde 4 
Haben sich alle an den Vertrag gehalten? Ihr könn-
tet Sanktionen festlegen.

M1

variable Kosten – Kosten, die sich in Abhängigkeit von der Pro-
duktionsmenge ändern, z. B. Fertigungslöhne, Verbrauch von Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffen

Fixkosten – Kosten, die sich bei einer Änderung der Produktions-
menge nicht verändern, z. B. Gehälter der Angestellten, Miete, 
Zinskosten

Sanktion - Zwangsmaßnahme, z.B. Geldstrafe
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1 Führt das Fischerspiel wie beschrieben durch 
( M1 ) .

2 Beschreibt den Spielverlauf sowohl für euch 
als Gruppe als auch insgesamt.

3 Beurteilt das Spielergebnis aus unterneh-
merischer, gesellschaftlicher und staatlicher 
Perspektive.

4 Gestalte eine Rede über das Resultat des 
vorangegangenen Fischerspiels aus Sicht 
einer Umweltschutzorganisation (z. B. Green-
peace).

Ein Planspiel durchführen
Ursprünglich benutzte man Planspiele, um militäri-
sche Aktionen vor dem Ernstfall zu proben. Danach 
wurde diese Methode vermehrt auch in der Wirt-
schaft eingesetzt. Dabei wird die Führung eines 
Unternehmens simuliert.
Das Planspiel ist eine Methode, die dem Rollenspiel 
ähnlich ist, es ist aber nicht identisch. Auch im Plan-
spiel müssen bestimmte Rollen durch die Spieler 
übernommen werden. Jedoch werden im Planspiel 
nicht die Rollen einzelner Personen übernommen, 
sondern mehrere Schüler (= Rollengruppe) vertreten 
die Interessen einer Gruppe von Menschen. 

Ein Planspiel verläuft in der Regel in vier Phasen:
1. Vorbereitungsphase
2. Informations- und Einführungsphase
3. Entscheidungsphase
4. Auswertungsphase

Die Spieler versuchen, sich so gut wie möglich in 
ihre Rolle hineinzuversetzen. Der Spielleiter mode-
riert das Planspiel, verhält sich aber neutral.

Die Spielleitung kann auch von einem Schüler oder 
einem Schülerpaar übernommen werden. Bei dem 
Fischerspiel ist die Unterstützung durch den Lehrer 
sinnvoll. Dieser könnte z. B. die Ergebnisse in einer 
Excel-Tabelle dokumentieren und auswerten.

Ergebnistabelle (Beispiel)M2
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Heute für die Zukunft handeln

Ohne Erdöl, Eisen und andere Rohstoffe würde unsere Welt, wie wir sie kennen, nicht funktionieren. Wir 
benötigen sie, um Güter und Energie zu produzieren. Doch Rohstoffe und Nahrungsmittel werden immer 
knapper. Damit steigt auch ihr Preis. Um langfristig auf der Erde leben zu können, müssen wir mit unseren 
Ressourcen so haushalten, dass auch künftige Generationen gut leben können.

Nachhaltigkeit – was ist das überhaupt?
Schon vor zweihundert Jahren wussten die Förster etwas mit dem Begriff der Nachhaltigkeit anzufangen. 
Eine Regel lautete: „Schlage nur so viel Holz, wie nachwachsen kann! Nur so haben auch unsere Kinder noch 
einen Wald, von dem sie leben können.“ Nachhaltigkeit bedeutet also, dass wir unsere Wirtschaft und unser 
Zusammenleben so organisieren, dass die Erde auch in Zukunft ein lebenswerter Ort bleibt.

Die drei Säulen der NachhaltigkeitM1

Umwelt
Für kommende Generationen 
soll eine intakte (funktionierende 
und gesunde) Umwelt erhalten 
bleiben.

Nachhaltigkeit

Wirtschaft
Menschen und Unternehmen 
sollen so wirtschaften, dass eine 
dauerhafte Grundlage für Arbeit 
und Wohlstand geschaffen wird.

Gesellschaft
Es soll auf Dauer ein gerechtes 
und lebenswertes Zusammenle-
ben in der Gesellschaft erreicht 
werden.

Das Beispiel Fischerei
Weltweit wird immer mehr Fisch gegessen. Das liegt zum einen daran, dass die Weltbevölkerung in den 
vergangenen zweihundert Jahren extrem stark angewachsen ist, sehr viele Menschen an einem Meer 
leben und zum anderen, dass Fisch als gesund und natürlich gilt. Verbraucherinnen und Verbraucher wol-
len gerne günstig einkaufen. Deshalb holen riesige Fangschiffe große Mengen an Fisch aus den Meeren. 
Durch die großen Mengen können die Fischereibetriebe trotz der niedrigen Preise einen Gewinn erwirt-
schaften. Doch die Zunahme in der Fischerei führt zu Problemen.

Fischfang und Umwelt
Die großen Fangmengen sind zu einer Bedrohung der Meere geworden: Die Hälfte aller Fischbestände 
gilt als gefährdet, denn es werden mehr Tiere aus dem Meer geholt, als geboren werden. Einige Arten 
sind bereits ausgestorben. Die Überfischung gefährdet die Lebensgrundlage von Tieren, die sich von 
Fischen ernähren. Einige Schiffe arbeiten mit Grundschleppnetzen, die den  Meeresboden zerstören, der 
Lebensraum vieler weiterer Tiere ist. Das Öko system gerät aus dem Gleichgewicht.

Fischfang und Gesellschaft
Weniger als 2 % aller Schiffe auf den Meeren sind große Fangschiffe. Sie gehören großen Fischereiunterneh-
men und fangen etwa die Hälfte aller Fische aus dem Meer. Die meisten anderen Schiffe gehören Fischern, 
die nur für sich und ihre Familien fangen. Sie leben vor allem in ärmeren Ländern in Afrika, Asien und 
Lateinamerika. Durch die Überfischung fangen auch sie weniger. Sie können ihre Familien nicht mehr ernäh-
ren und ziehen von der Küste weg, um anderswo – meistens in großen Städten – Arbeit zu suchen. Da es 
aber auch dort wenig Arbeit gibt, führt dies in vielen Regionen der Erde zu weiterer Armut und Konflikten.

Fischfang und Wirtschaft
Weil es immer weniger Fische gibt, fahren die Fangschiffe immer weiter aufs Meer hinaus. Es wird 
befürchtet, dass durch die Überfischung die Fangmengen in Zukunft zurückgehen werden. Dann können 
die Fischer weniger Gewinn erwirtschaften und Arbeitsplätze in der Hochsee-Fischerei fallen weg. Für die 
Konsumenten wird es dann teurer.
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1 Nenne ausgehend vom „Beispiel Fischerei“ 
drei weitere Beispiele zum Thema „Heute für 
die Zukumft handeln“.

2 Erstelle ein Wirkungsgefüge, das die Auswir-
kungen der Überfischung auf die Umwelt, 
die Gesellschaft und die Wirtschaft veran-
schaulicht.

3 Überprüft, ob das in M4  aufgeführte Verhal-
ten der Konsumenten jeweils auf nachhalti-
ges Denken zurückzuführen ist.

4 Entwickelt als Ergebnis aus dem Fischerspiel 
(vgl. S. 20 f.) einen konkreten und allgemein-
gültigen Regelkatalog für die Fischereiunter-
nehmen, der den drei Aspekten der Nachhal-
tigkeit gerecht wird.

5 „Deutschland alleine kann das Problem 
der Überfischung nicht lösen. Wenn wir die 
Fische nicht aus dem Meer holen, dann tut 
es ein anderes Land.“ 
Bewerte diese Aussage.

Raubbau auf den MeerenM2

Grüner Konsum
Seit 1996 veröffentlichen 
das Bundesumwelt-
ministerium und das 
Umweltbundesamt 
regelmäßig die Studie 
„Umweltbewusstsein 
in Deutschland“. Alle 
zwei Jahre werden die 
Bundesbürger unter 
anderem nach ihrem 
Engagement für die 
Umwelt sowie ihrer Ein-
schätzung der Umwelt-
qualität befragt.

M4

 Grundschleppnetze zerstö-
ren den  Meeresboden

M3

Fisch wird knapp

7,0

4,9

4,8

3,9

3,3

2,8

2,3

4,2

4,2

So viel Prozent der 
geschätzten Fischbestände
im Meer weltweit sind

noch in ausreichender 
Zahl vorhanden

China

Peru

USA

Indonesien

Japan

Chile

Indien

Russland

Thailand

Philippinen

bis an die natürlichen
Grenzen befischt
überfischt/erschöpft

Ausbeute (Meer und Binnengewässer) 2006 weltweit: 92 Millionen Tonnen*
darunter

Die größten Fischfangnationen

Quelle: FAO 2009 *ohne Aquakultur © Globus 2781

1974

51

52

28

10

39 %

20 %

2007

17,1 Mio. t

Umweltschutz: So handeln die Bürger 
Von je 100 Befragten sagen,

energieeffiziente Haushalts-
geräte kaufen

Repräsentative Onlinebefragung von 2 117 Personen ab 14 Jahren von Juli bis Aug. 2014 Quelle: BMU, UBA
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Plastiktüten verzichten
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und Computer kaufen

umweltschonende 
Reinigungsmittel kaufen

Fisch/Meerestiere aus 
nachhaltiger Fischerei kaufen

kaputte Gebrauchs-
gegenstände reparieren
lassen (wenn möglich)

Lebensmittel mit 
Bio-Siegel kaufen

als umweltschonend gekenn-
zeichnete Kleidung (z. B. 
aus Bio-Baumwolle) kaufen
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Konsum und seine Folgen

Beim Aufwachen klingelt das Smartphone, wir schalten das Licht ein, waschen uns mit warmem Wasser, 
stellen im Winter die Heizung auf eine angenehme Raumtemperatur ein, kochen uns einen Tee, toasten das 
Brot, lassen uns mit dem Auto zur Schule fahren. Alles, was wir tagtäglich benutzen, wurde aus Rohstoffen 
hergestellt. Die meisten Dinge benötigen zudem Energie. Konsum hält unsere Wirtschaft in Schwung – er 
belastet aber auch unsere Umwelt.

Die Umwelt leidet
Wasser, Erdöl und Holz sind Beispiele für Rohstoffe, die für das Leben der Menschen wichtig sind. Ohne 
Erdöl gäbe es keine Kunststoffe – und wer hat nicht irgendetwas aus Plastik im Haus? Doch Rohstoffe sind 
nicht unbegrenzt vorhanden. Es gibt Berechnungen, nach denen viele Rohstoffe knapp werden. Außerdem 
hinterlassen wir Berge von Abfall und belasten die Luft mit Schadstoffen. Umweltschutz ist wichtig – und 
jeder kann etwas tun.

Die Welt und wir
Viele Waren, die wir konsumieren, werden in anderen Teilen der Welt hergestellt. Die Hersteller suchen dabei 
gezielt die Länder aus, in denen die Löhne besonders niedrig sind, um so die Herstellungskosten zu senken. 
Das hat Vorteile für die Käufer und die Hersteller der Waren: Viele Käufer wollen so wenig Geld wie möglich 
für eine Ware ausgeben. Sie suchen gezielt nach dem geringsten Preis, sodass nur der günstigste Anbieter 
auf dem Markt erfolgreich ist. Die Produzenten wiederum können höhere Gewinne erwirtschaften. Denn 
vom Verkaufspreis der Ware bleibt bei niedrigeren Kosten mehr Geld übrig.

Lebensweg eines ComputersM1

M2

Produktion … Konsum … … und dann?

Umweltschutz ganz praktisch
 • Mache das Licht aus, wenn du nicht da bist.
 • Schalte Elektrogeräte ganz aus und lasse sie nicht auf Standby.
 • Schalte die Heizung nur an, wenn du sie wirklich brauchst.
 • Benutze umweltschonende Verkehrsmittel  
(Bus, Fahrrad).

 • Vermeide Abfall und trenne den Müll, der sich nicht vermeiden lässt.
 • Kaufe Lebensmittel aus der Region, das spart Transportwege.
 • Benutze Recycling-Papier.
 • Spare Wasser: Duschen anstatt zu baden.
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1 Beschreibe den Lebensweg eines Smart-
phones ( M1 ) mit eigenen Worten. 

2 Globalisierter Alltag: Nenne die Herkunfts-
länder deiner täglich benutzten/verwende-
ten Nahrungsmittel, Gebrauchsgegenstände 
und Kleidung. Verwende dazu deinen Atlas 
oder eine Weltkarte im Internet.

3 Erläutere, welche Umweltschutz-Tipps ( M2 ) 
dich überzeugen.

4 Begründe aus Sicht der Käufer und der 
Hersteller von Kleidung, welche Vorteile die 
niedrigen Löhne haben ( M4 ).

5 „Zur Verbesserung der schlechten Arbeits-
bedingungen, sollten die Konsumenten auf 
diese Weise produzierte Produkte nicht mehr 
kaufen.“ Überprüfe diese Aussage.

Unser Konsum hat Einfluss auf die UmweltM3

Suhada aus Bangladesh berichtetM4

Beispiel Textilproduktion
Ob Discounter-T-Shirt oder Markenjeans: Ein Großteil unserer Kleidung wird in Asien produziert. Die 
 Armut dort zwingt die Menschen, jede Art von Arbeit anzunehmen, auch wenn die Arbeitsbedingungen 
aus unserer Sicht sehr schlecht sind. In den letzten Jahren wurde in den Medien über die Produktions-
bedingungen berichtet. Viele Konsumenten haben daraufhin bei den Herstellern protestiert, die Produk-
te nicht mehr gekauft oder sind auf Fairtrade-Waren umgestiegen. Einige Hersteller haben schon auf 
Proteste reagiert und bessere Produktionsbedingungen angekündigt oder eingeführt.

„Im letzten Jahr arbeitete ich als Näherin in einer Fabrik. Ich sollte 1800 Taka (ca. 18 
Euro) im Monat bekommen, aber ich bekam nur zwischen 1400 und 1600. Die Über-
stunden haben sie nicht bezahlt, wie es ausgemacht war. Meistens arbeite ich von 7 
bis 19 aber auch ab und an bis 22 Uhr. Wir arbeiten auch in der Nacht. Ich arbeitete 
kürzlich sechs Nächste hintereinander mit einer kleinene Ruhepause von 3.30 bis 8 
Uhr. Mein Magen und meine Augen schmerzten vor Anstrengung. Ich war todmüde. 
Wir wurden schwer bestraft für jeden Fehler. Der Vorarbeiter hat oft versucht, mich 
zu schlagen. Regelmäßig werde ich vom Aufseher heruntergemacht. 
Quelle: Kampagne für ‚Saubere‘ Kleidung 2008: Wer bezahlt eure Kleidung bei Lidl und Kik? (Text gekürzt) 
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Wunsch und Wirklichkeit

Stelle dir vor, du hast den Wecker nicht gehört. Schon wieder kommst du zu spät in die Schule. Zum Glück 
sind deine Eltern noch nicht zur Arbeit gefahren. Du kannst sie davon überzeugen, dich zur Schule zu brin-
gen. Da du heute Nachmittag noch zum Training musst, wirst du nach der Schule zum Sportverein gefahren. 
Obwohl Fahrradfahren günstiger und besser für die Umwelt wäre: Dein Fahrrad bleibt heute daheim.

Denken und Handeln
Wir wissen, dass wir eigentlich nur Güter kaufen sollen, die wir uns auch leisten können. Wir wissen auch, 
dass einige Produkte Umweltprobleme verursachen oder unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt 
werden. Wenn viele Menschen sie nicht mehr kaufen, würden sie irgendwann nicht mehr produziert. Als 
Verbraucherin oder Verbraucher verhalten wir uns aber nicht immer so, wie es „vernünftig“ wäre. Dies betrifft 
nicht nur dich, sondern auch die Erwachsenen. Manchmal sind unsere Wünsche und Bedürfnisse stärker als 
unser Verstand. Deshalb sollten wir unseren Konsum immer hinterfragen.

Pkw und Lkw an erster StelleM1
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Beispiel Auto
Für die Einkäufe, den Arztbesuch und den Urlaub – häufig wird das Auto benutzt. Die Zahl der Autos ist 
in den letzten Jahren deutlich angestiegen ( M1 ). Doch die Zunahme des Verkehrs zerstört nicht nur die 
Landschaft, sondern gefährdet auch unsere Gesundheit. Wo früher Wälder und Felder waren, finden wir 
heute betonierte Straßen. Die Abgase der Autos schädigen die Umwelt.
Statt mit dem Auto zu fahren, können wir öffentliche Verkehrsmittel (Busse, Bahnen) benutzen. In man-
chen Städten nutzen Menschen zusammen ein Auto (Carsharing). Und mit dem Fahrrad ist man manch-
mal sogar schneller als mit dem Pkw. Alle Alternativen sind oft günstiger als das Auto.

Beispiel Markenkleidung
Markenkleidung ist hip – und teuer. Gerade Jugendliche legen großen Wert auf Kleidung, die gerade „in“ 
ist. Die Frage nach der Qualität, dem Geld oder den Produktionsbedingungen spielt oft keine große Rolle.
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Carla hat eingekauft M3

Ökologische Folgen des AutoverkehrsM4Miro berichtet über sein neues AutoM2

1 a) Beschreibe M1  und M4 . 
b) Erstelle eine Tabelle mit den Vor- und 
Nachteilen des Autofahrens. 

2 a) Nenne mindestens drei Alternativen zum 
Autofahren. 
b) Vergleicht die Vor- und Nachteile der Alter-
nativen mit denen des Autofahrens. 

3 a) Arbeite aus M2  und M3  heraus, welche 
Gründe gegen die Kaufentscheidung spre-
chen und welche Gründe schließlich doch 
zum Kauf führten. 
b) Begründe, wie du dich an Thomas’ und 
Lenas Stelle entschieden hättest. 

4 a) Nennt weitere Beispiele für Situationen, 
in denen ihr ökologische Aspekte außer acht 
gelassen habt, obwohl es unter anderen Ge-
sichtspunkten auf eine andere Weise besser 
gewesen wäre.  
b) Beschreibt, welche Gründe für euer Han-
deln entscheidend waren. 

5 Entwickelt einen Maßnahmenkatalog, unter 
welchen Bedingungen in Zukunft mehr Men-
schen in eurer Stadt auf die Nutzung des 
eigenen Autos verzichten würden. 
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Vertiefung: Nachhaltigkeit messen – der ökologische 
Fußabdruck
Du bist einer von sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Wir alle wollen essen, wohnen, uns fortbewegen 
und vieles mehr. Alles, was wir verbrauchen, muss von der Natur produziert werden. Doch die Fläche, die 
uns auf unserer Erde zur Verfügung steht, ist begrenzt. Gerade in Deutschland verbrauchen wir sehr viele 
Ressourcen:
Wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie wir, bräuchten wir mehr als drei Erden!

Was ist ein ökologischer Fußabdruck?
Wir Menschen benötigen viel Fläche: für die Produktion von Nahrungsmitteln und Kleidung, für die Holz-
gewinnung oder für Straßen und Wohnungen. Außerdem benötigen wir Energie und Rohstoffe für unsere 
Konsumgüter. Und unser Abfall muss auch irgendwo hin. Die Fläche, die jeder Mensch benötigt, nennt man 
„ökologischer Fußabdruck“. Je mehr Rohstoffe und Güter wir verbrauchen, desto größer ist unser Fußabdruck.

Leben auf großem Fuß
Die nutzbare Fläche auf der Erde ist begrenzt. Rechnerisch hätte jeder Mensch 1,7 Hektar Fläche für seinen 
„Fußabdruck“ zur Verfügung. Der ökologische Fußabdruck eines Menschen in Deutschland ist aber 5,3 Hektar 
groß (das ist in etwa so groß wie sieben Fußballfelder). Ganz eindeutig: Wir leben über unsere Verhältnisse.

So kommt unser Fußabdruck zustandeM1

Mobilität/Wohnen/Ernährung und Konsumgüter
Flugzeug oder Auto, Fahrrad oder Bus? Urlaub in Deutschland oder Fernreise nach Asien? Einen großen 
Teil unseres Fußabdrucks macht der Transport aus. Dabei verbrauchen wir unterschiedlich viel Fläche, je 
nachdem, wie weit wir reisen und mit welchem Verkehrsmittel wir fahren.
Je mehr Personen in einem Haushalt leben, desto weniger Fläche benötigen sie durchschnittlich. Es muss 
also pro Person weniger beleuchtet oder geheizt werden. Auch die Wahl des Energieträgers hat Einfluss 
auf die Umweltfreundlichkeit unseres Wohnstils.
Jeden Tag Fleisch – oder geht’s auch mal vegetarisch? Für die Fleischproduktion wird sehr viel mehr 
Fläche benötigt als für die Produktion von Gemüse. Die Wahl unserer Lebensmittel entscheidet über ein 
Drittel unseres Fußabdrucks.
Immer alles nagelneu oder darf es auch mal secondhand sein? Je nachdem, wie viel wir konsumieren, 
werden viel oder wenig Rohstoffe, viel oder wenig Energie usw. verbraucht. Für unsere Erde macht das 
einen großen Unterschied.
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Fußabdruckfläche unter-
schiedlicher Transportmittel

M2 Fußabdruckfläche unter-
schiedlicher Energieträger

M3

Mobilität
Fußabdruckfläche in m2 für 100 Kilometer Strecke

59m2

35m2

22m2

15m2

3m2

0m2

Quelle: Institut für Soziale Ökologie, IFF-Wien, 
Universität Klagenfurt 2004

Flugzeug

Auto

Bus

Straßenbahn

Zug

Fuß/Fahrrad

Wohnen
Fußabdruckfläche für 1 Kilowattstunde* Strom

1,6m2

0,6m2

0,4m2

0,2m2

0,07m2

Quelle: Projekt „Zeigt her eure Füße“, Berlin 2003

* Mit 1 Kilowattstunde kannst du 7 Stunden lang einen 
Fernseher oder Computer betreiben.

konventioneller Strom-Mix 
(vor allem aus Kohle und Öl)

Öl

Gas

Ökostrom-Mix (vor allem aus 
Wasserkraft und Biomasse)

Solarstrom

Fußabdruckfläche unter-
schiedlicher Nahrungsmittel

M4

Ernährung
Fußabdruckfläche unterschiedlicher 
Nahrungsmittel

115m2

28m2

9m2

3m2

1m2

Quelle: Institut für Soziale Ökologie, IFF-Wien, 
Universität Klagenfurt 2004

Fleisch

Milchprodukte

Getreide

Obst

Gemüse

1 a) Erkläre mit eigenen Worten, was der „öko-
logische Fußabdruck“ ist. 
b) Erläutere, wo das Problem liegt, wenn der 
Fußabdruck der Deutschen größer ist als die 
Fläche, die uns zur Verfügung steht.

2 a) Arbeite heraus, wie groß dein eigener 
„ökologischer Fußabdruck“ ist. Im Internet 

findest du unter diesem Stichwort auch 
Online-Rechner, die dir helfen. 
b) Vergleicht eure persönlichen Fußabdrücke 
in der Gruppe. 
c) Stellt eure Ergebnisse grafisch dar und 
präsentiert sie vor der Klasse.

3 Vergleiche die Fußabdrücke der Menschen 
aus unterschiedlichen Ländern.

Institut für Soziale Ökologie, IFF Wien, 2004

Fakten über den Zustand unseres Planeten M5
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Was ist ein Kaufvertrag?

Ob du ein Fernsehgerät, eine Tüte Milch, ein Paar Schuhe oder ein Auto kaufst – 
in jedem Fall schließt du mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer einen Kaufver-
trag ab. Natürlich läuft ein Einkauf im Supermarkt anders ab als der Kauf eines 
Autos – doch in beiden Fällen haben Käufer und Verkäufer Rechte und Plichten.

Ein Angebot ist noch kein Vertrag
Angebote, die an die Allgemeinheit gerichtet sind, findet man in Zeitungen, 
Prospekten, Katalogen, auf Plakaten, im Fernsehen oder im Internet. Ein solches 
Angebot führt noch nicht zu einem Vertrag. Erst wenn ein Käufer auf das Ange-
bot eingeht und sich mit dem Verkäufer auf die genauen Bedingungen einigt, 
entsteht ein Kaufvertrag. Dazu sind Willenserklärungen von beiden Seiten nötig. 
Die Willenserklärung kann auch nur durch eine Handlung abgegeben werden, 
z. B. indem Waren auf das Kassenlaufband eines Supermarktes gelegt werden.

Arten von Kaufverträgen
Schriftliche Kaufverträge werden meist bei größeren Anschaffungen aufgesetzt. 
Mündlich geschlossene Verträge sind genauso gültig wie schriftliche. Bei einem 
Streit ist es aber für beide Seiten schwierig zu beweisen, was genau verabredet 
war. Bei stillschweigend zustande kommenden Verträgen wird nicht mehr über 
die Kaufbedingungen verhandelt, z. B. beim Kauf einer Brezel beim Bäcker.

KaufvertragsabschlussM1

Vertrag – Vereinbarung 
zwischen zwei (oder 
mehr) Vertragspartnern, 
z. B. einem Käufer und 
einem Verkäufer bei ei-
nem Kaufvertrag. Durch 
den Abschluss eines 
Vertrags verpflichten 
sich alle Vertragspart-
ner, die Vereinbarungen 
einzuhalten

Vorsicht Falle! 
Wenn Waren (z. B. 
Kaugummis) im Laden 
geöffnet werden, dann 
besteht die Verpflich-
tung, diese entweder zu 
kaufen oder den Kauf-
preis dem Supermarkt 
als Schadensersatz zu 
zahlen. 

Willenserklärung – eine Willenserklärung wird abgegeben, um einen bestimmten Erfolg 
zu erzielen, z. B. zum Abschluss eines Kaufvertrags zwischen einem Konsumenten und 
einem Unternehmen. Sie ist Voraussetzung jedes Rechtsgeschäftes.

Eine Verkäuferin/ein Verkäufer
ist bereit zum Verkauf und macht 
Angaben über den …

•  muss den gekauften Gegenstand übergeben 
(Termin und Zustand wie vereinbart)

• muss den Kaufpreis annehmen

Eine Käuferin/ein Käufer
ist bereit zum Kauf und einverstanden 
mit dem …

• muss den gekauften Gegenstand annehmen
•  muss den Kaufpreis zahlen  

(zum vereinbarten Zeitpunkt)

Abschluss des Kaufvertrages

PflichtenPflichten

Angebot (Willenserklärung)

Annahme/Auftrag (Willenserklärung)

     Kaufgegenstand  
(Art, Menge, Preis usw.)

Angebot (Willenserklärung)

mit dem …

Pflichten

Angaben über den …

Pflichten
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Selbst ist der Kunde M2 Ein Supermarkt-ParkplatzM3

1 a) Nenne die drei Arten von Kaufverträgen. 
b) Erkläre mithilfe von M1  in eigenen Wor-
ten, wie ein Kaufvertrag entsteht. 
c) Überprüfe, ob in M2  ein Kaufvertrag 
zustande kommt.

2 Erläutere die Rechte und Pflichten der Käufer 
und Verkäufer beim Abschluss eines Kaufver-
trags an einem selbst gewählten Beispiel.

3 Achte bis zur nächsten Wirtschaftsstunde bei 
deinen Einkäufen in Ladengeschäften auf die 
AGBs. 

a) Analysiere, inwiefern die AGBs in den 
untersuchten Ladengeschäften für euch als 
Kunden einsehbar waren. 
b) Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse.

4 Internetrecherche: Erläutere, welche Proble-
me ahnungslosen Supermarktkunden entste-
hen können, wenn sie sich nicht an die AGBs 
wie in M3  halten.

Die AGBs
Ganz wichtig dabei ist: Immer dann, wenn ihr etwas kauft, akzeptiert ihr gleichzeitig die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) des Verkäufers, sofern diese Rechte und Pflichten im gesetzlich zulässigen 
Rahmen liegen. Deswegen solltet ihr euch erkundigen, bevor ihr zahlt, ob und wie lange man das Produkt 
umtauschen darf, und alle Fragen (wie z. B. Garantie) klären, die euch als Kunden wichtig sind. Im Laden gibt 
es kein gesetzliches Umtauschrecht ohne Grund. Dieser wäre z. B. gegeben, wenn die Ware defekt ist. Falls 
der Umtausch angeboten wird, geschieht es freiwillig.
Wenn ihr das nächste Mal etwas kauft, achtet auf die AGBs. Sie sind nicht gerade leicht zu lesen, sie müssen 
jedoch für jeden Kunden einsehbar sein. Sie informieren euch über eure Rechte und Pflichten als Käufer. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
gelten meist auch ohne dass dies 
Betroffene wissen.
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Die drei Stufen der Geschäftsfähigkeit
Kinder und Jugendliche können oft noch nicht abschätzen, welche Folgen ein 
Kaufvertrag hat. Gesetze zu ihrem Schutz legen fest, wann Verträge gültig sind.
 • Stufe 1: Geschäftsunfähigkeit

Kaufverträge mit Kindern bis 7 Jahre sind ungültig. Nur die Eltern können Verträ-
ge für sie abschließen.
Ausnahme: Die Kinder handeln im Auftrag der Eltern, z. B. mit einer Einkaufsliste.
 • Stufe 2: Beschränkte Geschäftsfähigkeit

Verträge mit Kindern zwischen 7 und 17 Jahren sind erst gültig, wenn die Eltern 
zugestimmt haben.
Ausnahmen regelt der „Taschengeldparagraf“ (§ 110 BGB).
 • Stufe 3: Volle Geschäftsfähigkeit

Ab 18 Jahren dürfen wir gültige Verträge selbst abschließen.

Übrigens: Die Geschäftsfähigkeit ist nicht mit der Rechtsfähigkeit (siehe Infokasten 
links) gleichzusetzen. Kinder unter sieben Jahren (also auch Neugeborene) sind Trä-
ger von Rechten und Pflichten. So können diese beispielsweise Vermögen erben.

Methode: Paragrafen verstehen

§ 1 (BGB) Beginn der 
Rechtsfähigkeit 
Die Rechtsfähigkeit 
des Menschen beginnt 
mit der Vollendung der 
Geburt.
Rechtsfähigkeit – Unter 
Rechtsfähigkeit ver-
steht man die Fähigkeit, 
Träger von Rechten 
und Pflichten zu sein. 
Das können natürliche 
Personen (alle lebenden 
Menschen), aber auch 
juristische Personen 
sein (Unternehmen, 
Vereine). 

Drei Stufen der GeschäftsfähigkeitM1

Gesetzesregelungen im BGB, was Kinder und Jugendliche mit ihrem Geld machen dürfen
§ 106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minder-
jähriger
Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr 
vollendet hat, ist […] in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkt.

Minderjährige – alle Personen unter 18 Jahren. Diese 
Regelung gibt es in Deutschland seit 1975. 

§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklä-
rung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen 
Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen 
Vertreters.

§ 108 Vertragsschluss ohne Einwilligung
(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne 
die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Ver-

treters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von 
der Genehmigung des Vertreters ab. […]

§ 109 Widerrufsrecht des anderen Teils
(1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere 
Teil zum Widerruf berechtigt. Der Widerruf kann 
auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt wer-
den. […]

§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln
Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt 
als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige 
die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, 
die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung 
von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von 
einem Dritten überlassen worden sind.

M2

Unter 7 Jahren:  
geschäftsunfähig

Zwischen 7 und 18 Jahren:  
beschränkt geschäftsfähig

Ab 18 Jahren:  
voll geschäftsfähig



33

 Verbraucher  |  Kapitel 1

Beispiele zur Minderjährigkeit/VolljährigkeitM3

1 Zu welcher Stufe der Geschäftsfähigkeit 
gehörst du?  
Beschreibe, welche Rechte du beim Kauf 
hast.

2 Beurteile, ob die Kaufverträge in den Fallbei-
spielen M3  gültig sind.

3 Diana (14) sagt: „Ich habe so viel Taschengeld 
gespart, dass ich mir ein neues Fahrrad für 
400 € kaufen kann. Der Verkäufer sagte aber, 
dass er es mir nicht ohne Zustimmung mei-
ner Eltern verkaufen darf.“ Christian antwor-
tet: „Das ist doch Unsinn. Wenn du etwas von 

deinem Taschengeld kaufen kannst, musst 
du niemanden fragen.“ 
Überprüfe die Aussage von Christian.

4 Sebastians Onkel schenkt dem Jungen 
zum Geburtstag einen Motorroller, für den 
Sebastian noch eine Versicherung abschlie-
ßen müsste. Überprüfe, ob seine Eltern dem 
Geschäft zustimmen müssen.

5 Gestaltet mithilfe einer Internetrecherche 
ein Plakat zu der Frage, ob Kinder und 
Jugendliche ein Recht auf ein regelmäßiges 
Taschengeld von ihren Eltern haben.

Simone, 6 Jahre alt, hat ihr 
Kinderfahrrad der besten 
Freundin für einen Euro 
verkauft. Die Eltern sind 
damit nicht einverstanden. 
Muss die Freundin das 
Fahrrad zurückgeben? Der 13-jährige Riste 

hat per Telefon zwei 
DVDs bestellt und die 
Kontonummer seiner 
Eltern angegeben.

Jörg (21 Jahre alt ) ist 

Auszubildender und wird mit 

150 Euro monatlich von seinen 

Eltern unterstützt. Er bestellt 

sich einen Laptop für 1 500 €. 

Da er die Rechnung nicht selbst 

bezahlen kann, gibt er sie 

seinen Eltern. Doch die weigern 

sich, das Geld zu überweisen …
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Regelungen zu unserem Schutz

Wir alle nehmen aktiv am Marktgeschehen teil. Wir kaufen Kleidung und Sportartikel, konsumieren Pizza 
und Getränke. Mit der Zeit lernen wir, uns beim Einkauf besser zu orientieren. Um uns vor Betrug zu schüt-
zen, gibt es Gesetze und Verordnungen, die Hersteller und Händler befolgen müssen. Wenn sie dies nicht 
tun, müssen sie mit Geldstrafen, Gefängnis oder Berufsverbot rechnen.

Gesetzliche Warenkennzeichnung
Diese Regeln sollen sicherstellen, dass du die Inhaltsstoffe einer Ware und die Kaufbedingungen
kennst. Manche Hersteller ergänzen freiwillig Angaben zu ihren Produkten (z. B. Umweltzeichen):
 • Lebensmittel-Kennzeichnungs-Verordnung ( M2 ): Wichtige Angaben müssen auf den Verpackungen aufge-
druckt sein.

 • Textil-Kennzeichnungs-Gesetz ( M4 ): Bei Textilien müssen die verwendeten Rohstoffe (Art und Gewichtsan-
teil) auf eingenähten Etiketten angegeben werden.

 • Preisangaben-Verordnung: Der Preis einer Ware oder Dienstleistung muss eindeutig angegeben sein, bei 
Waren, die einzeln abgewogen werden, zusätzlich der Grundpreis.

Ein faires Angebot?M1 Vorgeschriebene Angaben auf LebensmittelverpackungenM2

Einige Regeln im „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ (UWG)M3

Grundpreis – Preis für 
1000 g (1 kg) oder 100 g, 
bei Flüssigkeiten 1 l 
oder 100 ml

Gesetze zum Verbraucherschutz
Verbraucherschutzgesetze wie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ( M3 ) sollen uns vor betrügeri-
schen Verkaufsmethoden schützen. Auch im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) gibt es Bestimmungen zum Ver-
braucherschutz: Waren, die wir im Katalog, am Telefon oder im Internet bestellt haben, können wir innerhalb 
von 14 Tagen zurückgeben. Das Gleiche gilt für Verträge, die wir an der Haustür abschließen. Daneben gibt es 
weitere Gesetze, z. B. zum Mieterschutz oder Gesundheitsschutz.

Verboten …
 • sind falsche Angaben über Produkte (z. B. falsche Inhaltsstoffe oder falsche Preise).
 • ist Werbung per Telefon, E-Mail, SMS, wenn der Beworbene nicht vorher zuge-

stimmt hat.
 • ist Werbung, bei der die Teilnahme an einem Gewinnspiel mit einem Kauf verknüpft 

ist.
 • ist Werbung, die Kinder auffordert, 

– eine Ware zu kaufen oder 
– ihre Eltern zum Kauf zu veranlassen.

Schoko-Creme mit 20 % Sahne
Zutaten: fettarme Milch, 20 %
Sahne, Zucker, 2,6 % Kakaopulver,
Stärke, Gelatine, Emulgatoren
(E 471, E 472 b), Guarkernmehl,
Salz, Aroma. Kann Spuren von
Haselnüssen und Soja enthalten.
Nährwerte pro 100 g: Brennwert
569 kJ (136 kcal), Eiweiß 3,8 g,
Kohlenhydrate 15,5 g, Fett 6,4 g

Mindestens haltbar bis: 15.09.13

Molkerei Milchtraum GmbH
Milchstr. 4
12345 Neustadt     150 g

Name des Lebensmittels 
(Verkehrsbezeichnung)

Zutatenverzeichnis (mit Zusatz- 
und Konservierungsstoffen 
(z. B. E 471) und Zutaten, die 
Allergien auslösen können)

Nährwertangaben 
(ab 2015 verbindlich)

Mindesthaltbarkeitsdatum 
oder Verbrauchsdatum

Firmenname und Anschrift 
des Herstellers/Händlers

Füllmenge
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1 a) Nenne drei Regelungen zur gesetzlichen 
Warenkennzeichnung und beschreibe, wovor 
sie schützen sollen.  
b) Nenne die Pflichtangaben und die freiwil-
ligen Angaben ( M2  und M4 ). 
c) Untersucht Etiketten eurer Kleidung. 
Nennt die Pflichtangaben und die freiwilli-
gen Angaben. 

2 a) Sammelt Verpackungen von Lebensmit-
teln. Überprüft, ob alle Angaben aus der 
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung  
( M2 ) vorhanden sind.  
b) Welche zusätzlichen Angaben findet ihr 
auf den Verpackungen? 
Recherchiert, was sie bedeuten. 

3 a) Analysiert, gegen welche gesetzlichen 
Bestimmungen in den Fallbeispielen ( M5 , 
M6 ) jeweils verstoßen wird.  

b) Beurteilt, wie sich die einzelnen Personen 
verhalten sollten. 

4 Findet eigene Fallbeispiele, in denen gegen 
Gesetze zum Verbraucherschutz verstoßen 
wird! (Internetrecherche) 

5 Begründe, warum bei Waren, die wir im 
Internet oder an der Haustür gekauft haben, 
ein besonderes Rückgaberecht besteht. 

6 Erläutere am Beispiel der Karikatur M1 , wa-
rum Kinder besonders vor Betrug geschützt 
werden sollen. 

Pflichtangaben und freiwillige Pflege-
hinweise auf einem Textil-Etikett

M4 Betrug am Kunden?M5

Was stimmt hier nicht?M6

Wirklich Käse?
Pizza, Käsebrötchen oder anderes Fast 
Food: Bei vielen Lebensmitteln wird 
echter Käse durch billigen Kunstkäse 
ersetzt. Das für Käse typische Milchfett 
wird dabei durch billiges Pflanzenfett 
ersetzt, zusätzlich Farbstoffe und Aromen 
hinzugefügt. Für den Hersteller ist es 30 
bis 40 Prozent billiger als echter Käse.

Familie Kübler ist sauer. Bei 

ihrem letzten Urlaub sollte 

das Hotel „direkt am Strand 

liegen“. Im Urlaub musste 

die Familie aber 45 Minuten 

zu Fuß zum Strand laufen 

oder sich ein Taxi nehmen.

Frau Ebert wundert sich, als 

sie eine elektrische Zahnbürste 

kaufen will. Nirgendwo ist ein 

Preis angegeben.

Herr Nowikow hat sich von 
einem Vertreter an der 
Tür ein Zeitschriften-Abo 
aufschwatzen lassen. Seine 
Kündigung eine Woche später 
wird abgelehnt: „Vertrag ist 
Vertrag.“
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Mein gutes Recht

Familie Gaudino hat einen Laptop bestellt. Da der Verkäufer die Bestellung angenommen hat, ist ein Kauf-
vertrag zustande gekommen. Als das Paket ankommt, sind alle enttäuscht: Auf dem Monitor ist ein dicker 
Kratzer und die Farbe stimmt auch nicht!

Was tun bei Mängeln?
Ist eine Ware oder eine Dienstleistung nicht so geliefert worden, wie es vereinbart war, spricht man von 
einem Mangel ( M3 ). Dann hast du als Käuferin oder Käufer ein Recht auf Gewährleistung: Du kannst verlan-
gen, dass die Ware repariert oder gegen eine Ware ohne Mangel ausgetauscht wird (Nacherfüllung). Wenn 
dies zweimal nicht gelingt, kannst du den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Dann gibst du 
die Ware zurück und kannst bereits gezahltes Geld zurückfordern ( M2 ).

Wichtig: Belege aufheben!
Wer als Käuferin oder Käufer seine Rechte einfordern will, muss unbedingt die Belege aufheben. Denn ohne 
die nötigen Belege kann man weder umtauschen noch Gewährleistung einfordern. Als Beleg dient z. B. ein 
Kassenzettel, eine Rechnung oder Quittung.
Ein Umtausch durch den Händler ist oft innerhalb einer Woche möglich. Dann erhält der Käufer entweder 
das Geld zurück, eine andere Ware oder einen Warengutschein. Händler sind zum Umtausch nicht verpfich-
tet!

Falsche Farbe geliefert. Was nun?M1 Rechte der Käufer bei mangelhafter Ware M2

Mängel, die bei einem Kauf auftreten können

Mangel Beispiel

fehlerhafte Ware Loch im Pullover

schlechte Qualität schlecht verarbeitete Nähte

falsche Ware schwarzer MP3-Player statt blauer

zu wenig 2 Stück statt 5 Stück

nicht eingehaltene Werbeaussage Akku hält nur 5 statt 10 Stunden

Montagemangel falsch aufgebauter Schrank

Rechtsmangel Verkauf eines Autos, das dem Verkäufer nicht gehört

M3

Gewährleistung bedeutet: 
                zuerst: Nacherfüllung  

(Reparatur oder Ersatz)
wenn dies zweimal nicht gelingt:
         – Minderung des Kaufpreises 
         – Rücktritt vom Vertrag

Gewährleistung bedeutet: 
zuerst: Nacherfüllung 

Mangel?

Gewährleistung bedeutet: 
               

wenn dies zweimal nicht gelingt:wenn dies zweimal nicht gelingt:
        – Minderung des Kaufpreises 
        – Rücktritt vom Vertrag

wenn dies zweimal nicht gelingt:
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1 a) Nenne die Mängel, die bei Familie Gau-
dino ( M1 ) vorliegen. 
b) Beschreibe die Rechte, die eine Käuferin 
oder ein Käufer bei einer mangelhaften 
Lieferung hat. 
c) Frau Gaudino hat sich umentschieden: Sie 
möchte einen ganz anderen Laptop haben. 
Überprüfe, ob der Händler diesen Laptop 
liefern muss.

2 Arbeite heraus, welche Aufgaben und Ziele 
die Verbraucherzentrale BW ( M4 ) erfüllt und 
verfolgt.

3 a) Ordne zu, welche Mängel ( M3 ) in den 
Beispielen in M5  vorliegen. 
b) Beurteile, welche Rechte die Käufer 
haben.

4 Beschreibt Fallbeispiele aus eurem Ver-
wandten- und Bekanntenkreis und lasst die 
anderen Gruppenmitglieder die Situation 
bewerten.

Die unabhängige Anlaufstelle 
für Verbraucher

M4 FallbeispieleM5

Gewährleistung und Garantie
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 438 BGB): bei neuen Waren zwei Jahre, 
bei gebrauchten Waren ein Jahr. Allerdings ändert sich nach sechs Monaten die Beweislast (§ 476 BGB). Ab 
diesem Zeitpunkt muss der Käufer nachweisen, dass die Sache bereits bei der Übergabe einen Mangel hatte. 
Darüber hinaus gewähren manche Hersteller zusätzlich Garantie auf bestimmte Bauteile oder auf die gesam-
te Funktionsfähigkeit des Gerätes (z. B. drei Jahre Garantie, dass die neue Brille nicht kaputt geht). Allerdings 
sind sowohl Gewährleistungs- als auch Garantieansprüche bei Mängeln ausgeschlossen, die der Kunde 
dadurch verursacht, dass er die Betriebsanleitung nicht beachtet oder die Ware unsachgemäß behandelt.

Die Rechte der Verkäufer
Eine Ware bleibt so lange Eigentum des Verkäufers, bis sie bezahlt ist (sog. Eigentumsvorbehalt). Wenn du 
eine Ware oder Dienstleistung nicht im vereinbarten Zeitraum bezahlst, gehört sie dir auch noch nicht. Der 
Verkäufer wird dir dann eine Zahlungserinnerung und danach eine Mahnung schicken. Darin verlangt er die 
Zahlung bis zu einem bestimmten Termin. Oft musst du dann zusätzliche Mahngebühren bezahlen.

Akin hat sich 
eine teure Uhr 
gekauft. Nach drei 
Monaten geht sie 
nicht mehr.

Akin hat sich 

Herr Kuhn freut 
sich auf die 
Lexikonreihe, 
die er bestellt 
hat. Doch statt 

der 12 Bände werden nur 10 

geliefert.

Jennys Mutter hat 

ihrer Tochter eine 

Jacke gekauft. Die 

Jacke passt Jenny 

aber nicht und 

außerdem gefällt sie 

ihr nicht besonders.

Jennys Mutter hat 

Irina kommt vom 
Einkaufen zurück. 
Erst jetzt stellt 
sie fest, dass der 
Joghurt schimmelig 
ist, obwohl das 

Haltbarkeitsdatum noch nicht 
abgelaufen ist.

Irina kommt vom 
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Einkaufen im Internet

Mal schnell im Internet mit Freunden verabreden oder die neuesten Hits herun-
terladen? Kein Problem. Über das Internet sind wir von der bunten Warenwelt 
nur einen Klick entfernt. Doch Achtung: Im Internet ist nicht alles so einfach und 
kostenlos, wie es auf den ersten Blick erscheint! 

Wie im „echten“ Geschäft
Ob wir in einen Supermarkt gehen oder Waren im Internet kaufen – immer 
kommt ein Kaufvertrag zustande. Bei Händlern im Internet musst du dich häufig 
erst registrieren, bevor du einkaufen kannst.

Sicherheit geht vor!
Bevor du im Internet einkaufst, solltest du dir etwas Zeit für die Sicherheit dei-
ner Daten nehmen.
 • Jeder Anbieter im Internet muss seine vollständige Firmenadresse angeben. 
Ist keine angegeben, stimmt etwas nicht.

 • Bevor du dich auf einen Kauf einlässt, solltest du die AGB gelesen haben.

Die Regeln zur 
Geschäftsfähigkeit 
gelten auch im Internet! 
Verträge, die mit Min-
derjährigen geschlossen 
werden, sind unter Um-
ständen nicht gültig!

Sei besonders vorsichtig 
bei der Sicherheit 
deiner Passwörter. 
Speichere sie niemals 
ungeschützt auf deinem 
Computer. Schreibe sie 
lieber auf und verwahre 
sie sicher.

Mit moderner Technologie ist das Internet immer 
dabei

M1 Werbung im InternetM3

Neues Smartphone super günstig!!!

Preis mit Flatrate: 9,95 Euro!!!
19,90 €/Monat, Laufzeit: 24 Monate, 
Telefon, SMS und 1 GB High-Speed-
Internet inklusive!

mit Vertrag (ohne Mindestlaufzeit): 
129 Euro
Grundgebühr: 9,95 €/Monat,
keine Mindestvertragslaufzeit,
100 Freiminuten, 50 SMS und  
200 MB High-Speed-Internet inklusive

mit Prepaid-Karte: 249 Euro
Keine Vertragsbindung,  
keine Grundgebühr, lediglich 
 einmaliges Starterset für 12,95 €,
Telefonieren*: 9 ct/min,  
SMS: 9 ct/SMS, Surfen: 24 ct/MB 

* ins deutsche Festnetz und alle 
 Handynetze

Sind alle gewünschten Artikel im Warenkorb, geht 
es zur „Kasse“ 

Im Warenkorb 1 Artikel

Gesamt 14,99 ₣
Versand 4,95 ₣

Summe 19,94 ₣

Warenkorb/Kasse 

Lieferzeit: 2–3 Werktage
Alle Preise inkl. MwSt.

M2
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1 Erstellt eine Umfrage in der Klasse über euer 
Kaufverhalten im Internet mit folgenden 
Fragen: 
– Ich kaufe regelmäßig im Internet ein. 
– Ich reagiere auf Bannerwerbung und 
klicke darauf bei meiner Suche. 
– Ich überlege mir vorher genau, was ich 
eigentlich möchte und suche mir Auswahl-
kriterien. 
a) Tauscht euch zunächst mit eurem jeweili-
gen Nachbarn aus. 
b) Sammelt anschließend alle Ergebnisse 
der Klasse und führt eine Analyse durch (vgl. 
auch Methode Diagramme auswerten und 
erstellen, S. 52).

2 a) Erkläre mit eigenen Worten, was mit „Fol-
gekosten“ gemeint ist. 
b) Arbeite heraus, welche Folgekosten bei 
der Bestellung eines Klingeltons ( M4 ) min-
destens entstehen.

3 a) Überprüfe, inwiefern das Smartphone in 
der Werbung ( M3 ) tatsächlich „kostenlos“ ist. 
b) Erläutere, warum man Handys bei einem 
Vertragsabschluss „kostenlos“ dazuerhält.

4 Erkläre, welche Vorteile ein Werbeunterneh-
men hat, wenn es aus einer Freunde-Platt-
form weiß, dass du dich für Computerspiele 
interessierst.

Alles umsonst?
Gerade im Internet scheint vieles auf den ersten Blick 
billiger als „im richtigen Leben“ oder sogar umsonst 
zu sein. Deshalb ist hier besondere Vorsicht geboten. 
Überprüfe immer, was in einem Angebot wirklich 
steckt. Viele Verträge, die im Internet ( M3 ) oder mit 
dem Handy ( M4 ) abgeschlossen werden, ziehen hohe 
Folgekosten nach sich. Über einen längeren Zeitraum 
werden dann regelmäßig Zahlungen fällig.

Wertvolle Daten
Auch wenn du für einen Dienst im Internet nichts 
bezahlen musst – umsonst ist der Dienst nicht! Viele 
Dienste sammeln deine Daten und verkaufen sie zu 
Werbezwecken weiter ( M6 ). Dies gilt vor allem für 
Plattformen, in denen du dich mit Freunden unter-
halten und Fotos austauschen kannst.

Ein günstiges Angebot?M4

Betrug im Internet – keine SeltenheitM5 Ärgerliche DatenweitergabeM6

Hol dir den lustigen 
Hunde-Song als Klingelton!

Schicke einfach

HUND
an die

12345

3 Klingeltöne für nur 3,99 €/Monat im praktischen Monatsabo.
Mindestlaufzeit: 6 Monate

Holger ist entsetzt: Jemand hat sich Zugang 
zu seinem Ebay-Konto verschafft. Dieser hat in 
seinem Namen Waren angeboten, sie jedoch nie 
an die Kunden geliefert. Diese fordern ihre Ware 
nun von Holger …

Annalena hat auf einer Internetplattform 
angegeben, dass sie gerne Sport treibt. Seit-
dem bekommt sie ständig lästige Werbung für 
Sportgeräte, die sie nicht braucht …
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Quelle: Zentralverband der dt. Werbewirtschaft (ZAW)
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Vertiefung: Ohne Werbung geht es nicht.

Werbung im Fernsehen, Radio, auf Plakaten oder im Internet – überall werden wir auf neue Produkte 
aufmerksam gemacht, die wir am besten sofort kaufen sollen. Sie soll uns beeinflussen, damit wir Dinge 
kaufen, die wir ohne Werbung vielleicht nicht gekauft hätten.

Werbung ist teuer
Die werbenden Unternehmen geben jedes Jahr viel Geld für Werbung aus. Viele Zeitungen und Fernsehsen-
der finanzieren sich durch Werbung. Ohne die Werbeeinnahmen ( M2 ) könnten sie nicht überleben.

Welchen Zweck hat die Werbung?
Werbung soll dich informieren, z. B. über die Qualität, technische Daten oder den Preis eines Produkts ( M1 ).  
Doch es gibt auch Werbung, die vor allem unsere Gefühle ansprechen will: Du brauchst ein bestimmtes Han-
dy, damit du anerkannt wirst. Wenn du diese Schuhe trägst, beneiden dich deine Mitschüler. Wir sollen das 
Produkt mit angenehmen Gefühlen verbinden, z. B. Glück, Spaß, Anerkennung, Geborgenheit … ( M3 ).

Zielgruppe Jugendliche
Werbefachleute gestalten die Werbung so, dass sie zur Zielgruppe passt. Jugendliche haben heute im 
Vergleich zu früheren Zeiten relativ viel Geld zur Verfügung. Deshalb sind sie eine interessante Zielgruppe. 
Sie sind leicht beeinflussbar und richten sich mehr als andere Käufer danach, was Gleichaltrige kaufen. Sie 
kaufen die Jeans, die „man“ gerade trägt oder das Getränk, das zurzeit „in“ ist.

Die Tricks der Werbung
Werbefachleute wenden unterschiedliche Strategien an. Sie sollen bei uns den Wunsch nach einem Produkt 
wecken und unsere Kaufentscheidung beeinflussen.

Ziel: Aufmerksamkeit
Damit Werbung einen Wunsch auslösen kann, müssen wir sie erst einmal bemerken. Kräftige Farben, schöne 
Menschen oder Schlagworte (z. B. billig, neu) erregen unsere Aufmerksamkeit. Deshalb finden wir sie oft in 
der Werbung.

Informierende WerbungM1 Werbeeinnahmen der Medien in DeutschlandM2
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Ziel: Beliebtheit und Glaubwürdigkeit
Oft werben Prominente (z. B. Sportler, Sänger) für ein Produkt. Das Produkt soll genauso beliebt werden wie 
die Person ( M4 ). Wenn Experten ein Produkt empfehlen, glauben wir ihnen (z. B. ein Zahnarzt wirbt für eine 
Zahnbürste). Ihre Aussagen gelten als „Beweis“ für die Werbebotschaft.

Ziel: Wiedererkennung
Durch gleichzeitige Werbung in verschiedenen Medien werden wir immer wieder an das Produkt erinnert. 
Werbemusik, die extra für ein Produkt komponiert wurde, prägt sich mit der Zeit ein. Werbefiguren (oft 
Zeichentrick-Figuren) bewirken, dass wir das Produkt schnell in einem großen Angebot wiedererkennen.

Werbung, die Gefühle ansprichtM3 Fußballstars in der WerbungM4

1 Bringe zwei interessante Werbebeispiele mit 
in die Schule. 
a) Begründe, warum du diese Beispiele aus-
gewählt hast. 
b) Erläutere, welche Werbestrategien einge-
setzt werden.

2 Vergleiche Werbung, die sich an Jugendliche 
richtet mit Werbung, die für eine andere Ziel-
gruppe, z. B. Erwachsene, gemacht wurde.

3 Analysiere, wie das Werbebeispiel in M3  
die Werbeziele aus der AIDA-Formel ( M5 ) 
erreicht.

4 Beurteile, was es für die Zeitschriften bedeu-
tet, wenn werbende Unternehmen lieber 
Werbung im Internet machen ( M2 ).

Die AIDA-Formel beschreibt die Ziele der Werbung

A
Attention (Aufmerksamkeit):
Werbung soll Aufmerksamkeit erregen.

I
Interest (Interesse):
Sie soll das Interesse der Kunden am Produkt wecken.

D
Desire (Verlangen):
Sie soll den Wunsch auslösen, das Produkt zu besitzen.

A
Action (Handeln):
Sie soll die Kunden zum Kauf bewegen.

M5

Werbewirkungsprinzip 
der Aida-Formel: Der Kun-
de soll diese vier Phasen 
durchlaufen, sodass es zu 
einer Kaufentscheidung 
kommt.

frisch – frech – fruchtig

Der Spaß im Glas

Slooosh
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Nur Bares ist Wahres – wirklich?

Für finanzielle Angelegenheiten benötigt jeder früher oder später ein Konto bei 
einer Bank. Unsere Löhne und Gehälter werden auf das Konto gezahlt. Die Miete 
für die Wohnung überweisen wir auf das Konto des Vermieters. Die Bank ist die 
Einrichtung, mit deren Hilfe du Geldgeschäfte tätigen kannst. Viele Jugendliche 
haben bereits ein Konto bei einer Bank.

Bankgeschäfte
Bankgeschäfte sind alle Geldgeschäfte, die über eine 
Bank abgeschlossen werden, z. B. Geld abheben, 
Geld auf ein Konto einzahlen, Geld überweisen, Geld 
sparen oder Geld leihen. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, wie Bankgeschäfte zustande kommen: 
Persönlich bei einer Bank ( M1 ) oder über Online-
banking.

Bar oder bargeldlos?
Bankgeschäfte können mit Bargeld oder bargeldlos 
getätigt werden. Gehst du zum Bankautomaten und 
lässt dir von deinem Girokonto 10 Euro auszahlen, 

dann hast du tatsächlich das Geld „in der Hand“. Bargeldlose Bankgeschäfte 
werden nicht mit Scheinen oder Münzen getätigt, sondern mit dem auf dem 
Bankkonto verfügbaren Geldbetrag ( M4 ). Überweisen dir zum Beispiel deine 
Eltern monatlich Taschengeld von ihrem auf dein Konto, „wandert“ der Geldwert 
von ihrem auf dein Konto. Hole dir regelmäßig Kontoauszüge ( M2 ), das erleich-
tert die Übersicht.

Konten vergleichen!
Immer mehr Geldgeschäfte werden heute bargeldlos abgewickelt. Bargeldloses 
Zahlen setzt voraus, dass Zahlender und Zahlungsempfänger ein Girokonto bei 
einer Bank besitzen, über das sie frei verfügen können. Wenn du ein Konto eröff-
nen möchtest, solltest du verschiedene Angebote gut vergleichen ( M3 ).

In der Vergangenheit hat 
es oft Sicherheitsproble-
me beim Onlinebanking 
gegeben. Erkundige dich 
deshalb immer nach den 
Sicherheitsmaßnahmen 
der Bank.

Kontoauszüge kannst du als Ausdruck in der Bank 
abholen. Beim Onlinebanking kannst du sie am 
Computer einsehen

M1 Angebote für GirokontenM2

Achtung: Wenn du noch nicht volljährig bist, be-
nötigst du für die Eröffnung eines Girokontos die 
Unterschrift deiner Eltern.

Girokonto – jetzt eröffnen!

•  Wir schenken Ihnen 50 Euro bei 

Neueröffnung eines Girokontos!

•  1,5 % Zinsen auf Ihr Guthaben

•  Keine Kontoführungsgebühr!

•  Überweisung/Abhebung: nur 

0,50 € Bearbeitungsgebühr

Unser Top-Girokonto
•  2 % Guthabenzinsen
•  Keine sonstigen Kosten 
•  Kontoführungsgebühr: 0 €  

bei 1000 € Geldeingang 
monatlich (sonst: 4,50 € 
im Monat)

Girokonto – jetzt eröffnen
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1 Nenne Gründe für die Notwendigkeit eines 
Girokontos.

2 Vergleiche das Onlinebanking mit der Mög-
lichkeit der Bankgeschäfte in einer Bank. 

3 a) Erläutere Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen den Zahlungsarten in M4 . 
b) Begründe, warum bei Telefonrechnungen 
eine Einzugsermächtigung sinnvoll ist.

4 a) Vergleicht die beiden Angebote für Giro-
konten ( M2 ) und nennt die Vor- und Nach-
teile. 
b) Oliver bekommt 650 € Ausbildungsver-
gütung. Er muss monatlich die Kosten für 
Miete, Strom, Fernsehen und das Handy 
überweisen, außerdem hebt er mindestens 
einmal in der Woche Geld vom Automaten 

ab. Erkläre, welches Konto du ihm empfehlen 
würdest.

5 Arbeite wesentliche Informationen zum The-
ma „Sicherheit beim Onlinebanking“ heraus 
(Internetrecherche oder Experten befragung). 

6 „Seit 19. Juni 2016 hat jeder in Deutschland 
das Recht darauf, ein Basiskonto zu eröffnen. 
Dieses Recht haben auch Asylsuchende und 
Menschen, die mit Duldung hier bei uns le-
ben. Das Konto funktioniert wie ein übliches 
Girokonto: Es ermöglicht den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr, aber auch Bar-, Ein- und 
Auszahlungen.“ Erläutere, welche Gründe zur 
Einführung dieser gesetzlichen Regelung 
geführt haben.

Bargeldlose Zahlungsarten
B
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Bei der Kartenzah-
lung steckst du deine 
Girocard (EC-Karte) 
oder Kreditkarte in 
das Lesegerät an der 
Kasse. Dann tippst du 
die Geheimnummer 
ein oder unter-
schreibst einen Beleg. 
Das Geschäft veran-
lasst die Abbuchung 
des Zahlbetrages.

Eine Überweisung ist 
eine Anweisung an 
die Bank, einmalig 
einen bestimmten 
Betrag von deinem 
Konto auf das Konto 
eines Zahlungsemp-
fängers zu übertra-
gen.

Ein Dauerauftrag ist 
eine Anweisung an 
die Bank, regelmäßig 
zu einem bestimmten 
Termin einen festge-
legten Betrag vom 
Konto des Kontoin-
habers auf das Konto 
des Zahlungsempfän-
gers zu übertragen.

Eine Einzugser-
mächtigung (auch 
Lastschrift genannt) 
ist die Erlaubnis eines 
Konto inhabers an ei-
nen Zahlungsempfän-
ger, Geldforderungen 
vom eigenen Konto 
einzuziehen.

1998 wurde PayPal gegrün-
det und gehört seit 2002 zu 
eBay. Um bei dieser Online-
Zahlungsmethode Zahlungen 
empfangen und senden zu 
können, muss eine E-Mail-
Adresse angegeben werden. 
 PayPal ist an Bankkonten und 
Kreditkarten gebunden und 
stellt damit eine Echtzeit-
Zahlungsmöglichkeit zur 
Verfügung, die sowohl für 
Käufer als auch Verkäufer 
Vorteile bietet, da der Käufer 
keine Vorkasse leisten muss 
und der Verkäufer sicher sein 
kann, sein Geld zu erhalten.

B
ei

sp
ie

l

Zahlung an der Tank-
stelle, in Geschäften, 
in Restaurants, an 
Fahrkartenautoma-
ten …

Zahlung von 
Rechnungen oder 
Geldbeträgen an an-
dere Privatpersonen, 
Unternehmen …

Regelmäßige Zah-
lungen für Miete, 
Nebenkosten …

Zahlung von Strom- 
und Telefonrechnun-
gen, Mitgliedsbeiträ-
gen …

Online-Shops (allein in 
Deutschland bereits über 
50 000, die PayPal als Zah-
lungsmethode anbieten)

M3
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Vorsicht Schuldenfalle!

Dringende Wünsche, aber das Geld fehlt – wer kennt das nicht? Und wenn kein Geld da ist, wird es geliehen. 
„Ich lebe doch heute!“ ist ein Spruch, der zum Problem werden kann, wenn man den Überblick verliert.

Auskommen mit dem Einkommen
Für viele Menschen ist es schwierig, mit dem vorhandenen Geld auszukommen. Sie wollen sich ihre Wün-
sche sofort erfüllen und leihen sich Geld bei einer Bank oder bei Freunden. Auch Angebote, bei denen erst 
später gezahlt werden muss, sind verlockend ( M1 ). Wer regelmäßig mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, ist 
schnell überschuldet. Das heißt, dass die Schulden so hoch sind, dass sie nicht mehr mit dem Einkommen 
zurückgezahlt werden können ( M2 ).

Erste Warnzeichen: Mahnungen
Wenn man etwas kauft und nicht bezahlt, bekommt man eine Mahnung. Durch die Mahnung wird man 
aufgefordert, den Betrag zu bezahlen. Meistens wird dann eine zusätzliche Mahngebühr verlangt. Das heißt: 
Es wird noch teurer. Wird dann immer noch nicht gezahlt, kann es zu einem Gerichtsverfahren kommen. Das 
Verfahren kann dazu führen, dass Wertgegenstände wie Schmuck oder Elektrogeräte gepfändet (abgenom-
men) werden (vgl. auch M7 ).

Anteil überschuldeter Personen an allen 
Erwachsenen in Prozent (Schuldnerquote)

2016
10,1 %

2006
10,7 %

20162015201420132012201120102009200820072006

7,19
Mio.

7,34
6,87

6,19
6,49 6,41

6,59 6,58 6,67 6,72 6,85

Quelle: Creditreform
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2,64

4,21

2016 nach Altersgruppen

unter 30 Jahre

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 Jahre und älter

Überschuldete Personen ab 18 Jahren in Deutschland 
in Millionen

Privat verschuldet

1,66 Mio.

1,88

1,50

1,13

0,50

0,17

11382
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Wünsche von morgen schon heute erfüllen: sinnvoll 
oder riskant?

M1

Besondere Risikogruppe: jung und männlichM2
Der Weg in die Überschuldung
Überschuldung beginnt häufig damit, dass jemand 
den Überblick über die Ausgaben verliert. Beson-
ders wenn Kredite aufgenommen werden, kann das 
schnell passieren. Die Raten (das Geld, das monat-
lich zurückgezahlt werden muss) werden oft bei den 
täglichen Ausgaben nicht bedacht. Dann gibt man 
schnell mehr Geld aus, als man eigentlich hat. Doch 
auch andere Gründe für Überschuldung gibt es, z. B. 
plötzliche Arbeitslosigkeit, Krankheit oder die Tren-
nung von einem Partner.

Computer – Fernseher – Heimkino

Sonderwochen  
bei Citymedia

Citymedia – Hauptstraße 1 – Neustadt

Heute kaufen, erst in 

einem Jahr bezahlen!
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Repräsentative Umfrage unter 651 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Mai und Juni 2015

Nein

Ja
Hatten Sie schon
einmal Schulden?

Die häufigsten Gläubiger derjenigen,
die schon einmal überschuldet waren:

Hatten Sie schon einmal mehr Schulden, als Sie 
zurückzahlen konnten?

Umfrage unter 14- bis 24-Jährigen in Deutschland
Angaben in Prozent

Jugendliche und Schulden

Freunde
Eltern

Händler

B
an

k

66

9494

2012

88

9292

2009

99

9191

2006

8686

14 %14 %

2003

Ja

Nein

66

2015

9494

11353© Globus

Beim Geld hört die Freundschaft aufM4

Jugendliche sind besonders gefährdet
In die Schuldenfalle gerät man oft schneller als gedacht. Gerade Jugendliche, die wenig oder kein Einkom-
men haben, geraten häufig in Schwierigkeiten. Doch auch Erwachsene mit einem festen Einkommen sind 
betroffen. Besonders wichtig ist es, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen (Methode: Einen 
Haushaltsplan erstellen, S. 56/57). Daneben hilft es, mit anderen über die Lage zu sprechen.

Schuldenfalle Smartphone
Das Smartphone ist das wohl wichtigste Status-
symbol junger Menschen in Deutschland. Viele von 
ihnen investieren ihre gesamten Ersparnisse ins 
Handy – und zu oft sogar noch mehr: Mit durch-
schnittlich jeweils rund 1350 Euro haben sich im Jahr 
2013 laut einer aktuellen Datenerhebung die darin 
erfassten unter 25-Jährigen bei Telekommunikati-
onsanbietern verschuldet, teilte das Statistische 
Bundesamt mit. […]
Die Statistik erfasst Menschen, die im vergange-
nen Jahr von Schuldnerberatungsstellen beraten 
wurden. Sie beruht auf den anonymisierten Daten 
von insgesamt rund 90 000 Personen, die mit deren 
Auswertung einverstanden waren. Sieben Prozent 
oder rund 6300 von ihnen waren zum Zeitpunkt der 
Beratung unter 25 Jahre alt. Wiederum zwei Drittel 
dieser jungen Menschen hatten sich wegen Telefon- 

und Internetrechnungen verschuldet – rechnerisch 
also 4200 der unter 25-Jährigen in der Statistik.
Aufschlussreich sind diese Zahlen besonders mit 
Blick auf das Einkommen junger Schuldner. Ihr 
Nettoverdienst lag laut der Statistik bei Aufnahme 
der Beratung durchschnittlich bei nur 725 Euro. Um 
ihre Schulden für Handy- und Internetrechnungen 
zu tilgen, bräuchten die unter 25-Jährigen demnach 
fast zwei Monatseinkommen.
Bemerkenswert ist auch ein Vergleich mit den 
Schuldnern aller Altersgruppen. Die Verbindlichkei-
ten, die junge Menschen beim Telefonieren oder 
Surfen im Internet anhäuften, waren damit we-
sentlich höher als bei allen beratenen Schuldnern 
insgesamt: Bei ihnen machten diese Schulden etwa 
850 Euro oder nur knapp drei Prozent ihrer Schulden 
aus. […]

M3
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Stärkung der 
Verbraucher-
rechte durch den 
Gesetzgeber
– bei bestimmten 
Kreditarten, z. B. 
14-tägiges Wider-
rufsrecht
– bei falscher Wi-
derrufsbelehrung 
durch die Bank: 
Kunde hat auch 
ein nachträgli-
ches Recht auf 
Widerruf.
– Verhinderung 
von Lockange-
boten, z. B. muss 
Effektivzins an-
gegeben werden, 
der sämtliche 
Nebenkosten, wie 
Bearbeitungsge-
bühren, enthält.
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1 a) Beschreibe mit eigenen Worten, wann 
jemand überschuldet ist. 
b) Erkläre die Begriffe „Mahnung“ und 
„Mahngebühr“.

2 a) Arbeite aus der Grafik M2  heraus, welche 
Personengruppen besonders gefährdet sind, 
sich zu überschulden. 
b) Begründe dieses besondere Gefährdungs-
potenzial! Tipp: Überlege, welche Anschaf-
fungen in welchem Alter getätigt werden.

Kevins Weg in die SchuldenM5

Statussymbol Smartphone?M6

31

32

52

32

48

56

55

51

71

91

98

Multimedia: Was Jugendliche besitzen
Von je 100 Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren besitzen so viele ein/einen:

Mädchen
Jungen

Smartphone*

Internetzugang

PC, Laptop

Fernseher

Radio

MP3-Player

tragbare Spielkonsole

feste Spielkonsole

Digitalkamera

DVD-Player

Tablet

*oder anderes internetfähiges Handy
Befragung von 1 200 Jugendlichen im Frühsommer 2016
Quelle: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (JIM-Studie 2016)

95
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58

33

30

29

© Globus 11448

Zu viele Schulden – was nun?
Wenn du Probleme durch zu hohe Schulden bekommst, hast du verschiedene 
Möglichkeiten: Versuche, so viel wie möglich zu sparen. Prüfe bei jeder neuen 
Anschaffung, ob sie wirklich nötig ist. Wenn nicht, verzichte darauf. Rede mit 
deinen Gläubigern. Vielleicht kannst du vereinbaren, die Schulden in kleineren 
Raten über einen längeren Zeitraum zurückzuzahlen.

Wenn gar nichts mehr geht
Wenn du deine Schulden gar nicht mehr zurückzahlen kannst, wende dich an die 
Schuldnerberatung. Findet auch sie keine Lösung, bleibt als letzte Möglichkeit 
das Verbraucherinsolvenz-Verfahren ( M8 ).

Schuldner/in – jemand, 
der Schulden hat

Gläubiger/in – jemand, 
bei dem ein anderer 
Schulden hat 

Insolvenz – Zahlungs-
unfähigkeit

Kevins Weg in die Schulden

„Alles begann damit, dass ich meinen ersten eigenen Handy-Vertrag abgeschlossen habe. Nur 

9 Euro Grundgebühr im Monat – und ein neues Gerät gab’s billig dazu.  

Meine Freunde waren ganz schön neidisch! Doch leider habe ich nicht auf die hohen Minu-

tenpreise geachtet. Weil die Abrechnung immer erst am Monatsende kam, habe ich ziemlich 

schnell die Übersicht verloren. Es wurden immer mehr Rechnungen und irgendwann war mein 

Konto überzogen. Das Geld, das ich als Azubi bekam, reichte einfach nicht mehr aus. Und dann 

habe ich mir noch den neuen Motorroller gekauft. „Ganz einfach mit niedrigen Raten“ wie der 

Händler versprach. Als mein Konto nur noch in den Miesen stand, wurde es gesperrt. Da muss-

te ich mir Geld von Freunden leihen. Ständig bekam ich Mahnungen, die habe ich irgendwann 

gar nicht mehr geöffnet. Tja, und dann kam Post vom Gericht. Der Roller wurde gepfändet, das 

Handy musste ich zurückgeben und die Schulden stottere ich noch in fünf Jahren ab. Meine 

Freunde sind total sauer, das ist vielleicht ein Ärger!“
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3 Begründe vor dem Hintergrund von Kevins 
Weg in die Schulden ( M5 ), warum Minder-
jährige keine Verträge abschließen dürfen. 

4 Erläutere, warum Jugendliche gerade wegen 
Smartphones in die Schuldenfalle geraten  
( M3 – M6 ).

5 a) Beschreibe in eigenen Worten den Ablauf 
einer Verbraucherinsolvenz ( M7 – M8 ). 

b) Erläutere die Folgen einer Verbraucherin-
solvenz für Schuldner und Gläubiger.

6 a) Arbeite weitere Bestimmungen des 
Verbraucherschutzgesetzes aus (Internet-
Recherche). 
b) Beurteile, inwieweit diese Verbraucher-
schutzmaßnahmen vor Überschuldung 
schützen.

SchuldenkreislaufM7

Ablauf eines Verbraucherinsolvenz-VerfahrensM8

Inkassoverfahren – der 
Gläubiger tritt For-
derungen gegenüber 
einem Schuldner an ein 
spezielles Unternehmen 
(Inkasso) ab, das die 
offenen Beträge versucht 
einzutreiben. Dabei 
entstehen oftmals sehr 
hohe Gebühren, die die 
ursprüngliche Schuld 
immens steigen lässt

gerichtliches Mahnver-
fahren – ein vereinfach-
tes Verfahren, offene 
Geldforderungen geltend 
zu machen. Wenn der 
Schuldner dem (gericht-
lichen) Mahnbescheid 
nicht innerhalb von zwei 
Wochen widerspricht, ist 
eine Vollstreckung der 
Forderung möglich

1. Schritt: Einigung ohne Gerichtsverfahren
Schuldner und Gläubiger versuchen, sich außergerichtlich zu einigen 
(z. B. Raten werden gesenkt, Gläubiger verzichten auf einen Teil der 
Forderungen). Hierbei kann ein/e Schuldnerberater/in helfen.

2. Schritt: Gerichtliche Einigung
Schuldner und Gläubiger einigen sich mithilfe eines Gerichts auf 
einen Plan zum Schuldenabbau.

3. Schritt: Gerichtliches Insolvenzverfahren
Der Schuldner muss 6 Jahre lang alle pfändbaren Beträge seines 
Einkommens an die Gläubiger abgeben. Er darf nur behalten, was er 
dringend zum Leben braucht. Danach verfallen alle Restschulden.

wenn die Gläubiger dem
Plan nicht zustimmen

Zahlungen 
werden
eingehalten

Zahlungen 
werden
eingehalten

Zahlungen 
werden
eingehalten

schuldenfrei

schuldenfrei

schuldenfrei

auf Mahnungen  
wird nicht reagiert

ein gerichtliches 
Mahnverfahren wird 

eingeleitet

der Gerichtsvollzieher 
pfändet Wertgegen- 

stände / das Bankkonto 
wird gesperrt

der Gläubiger 
 beauftragt ein Inkasso-  

Unternehmen

die Vollstreckung der 
Schulden wird gerichtlich 

festgelegt

die Schulden  
steigen weiter

Rechnungen können 
nicht bezahlt werden
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Sparen – lohnt sich das?

Das monatliche Einkommen entspricht nicht immer genau den monatlichen Ausgaben. Entweder ist noch 
„Geld übrig“ oder es ist „zu wenig Geld da“, um gewünschte oder benötigte Käufe zu tätigen. Für beide Fälle 
hält die Bank Angebote bereit.

Warum Menschen Geld sparen
Wer eine größere Anschaffung oder Ausgabe plant, muss sparen. Viele Menschen sparen für ein Auto oder 
eine Reise. Auch die Schaffung von Reserven für unerwartete Ausgaben ist ein Spargrund. Das können z. B. 
Reparaturen, die finanzielle Versorgung im Alter oder Rücklagen für die Kinder sein.
Die zu den Banken gebrachten Spargelder sind eine Voraussetzung für die Vergabe von Krediten. Kredite 
wiederum sind unverzichtbare Voraussetzungen für Investitionen und Wirtschaftswachstum (s. S. 60: Wirt-
schaft im Kreislauf). Kreditinstitute übernehmen damit die Vermittlung von Spargeldern an Kredit suchende 
in Form von Krediten. „Omas Sparstrumpf“ bleibt für die Entwicklung der gesamten Wirtschaft ohne Wir-
kung, da dieses Geld stillgelegt wird und somit nicht „arbeiten“ kann.

Welche Sparform (Anlageform) ein Sparer verwirklichen möchte, hängt in der Regel entscheidend von drei 
Faktoren ab:
dem Ertrag (Rendite),
der Sicherheit (Rückzahlung) und
der Verfügbarkeit.

Ist der Sparstrumpf die schlechteste aller Geldanlagen?M1

Clemens besucht seine Großmutter.

Clemens: Hallo, Oma, wie geht’s? Ich bin gerade 
auf dem Rückweg von meiner Bank.

Oma: Hast du wieder Geld gebraucht?

Clemens: Im Gegenteil. Ich habe mir Aktien und 
Fondsanteile gekauft.

Oma: Davon verstehe ich nichts. Ich vertraue 
der Bank nicht. Mein Geld liegt bei mir sicher im 
Sparstrumpf.

Clemens: Aber Oma, wie kann man nur so altmo-
disch sein. Dein Sparstrumpf bringt dir doch keine 
Rendite. Außerdem verliert dein Geld an Wert 
durch die Preissteigerungsrate.

Oma: Kann nicht sein. Hab’s heute Morgen 
 gezählt. Es fehlt nichts.

Nuding/Haller: Wirtschaftskunde. 2014
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Leider gibt es keine Anlageform, die diese drei Faktoren in idealer Weise in sich vereinigt. So sind z. B. Geld-
anlagen, die eine sehr hohe Verzinsung (Rendite) versprechen, in ihrer Verfügbarkeit (Liquidität) beschränkt 
und umgekehrt, Geldanlagen mit hohen Gewinnchancen mit vergleichsweise hohen Risiken behaftet.

Faustregeln für eine optimale Geldanlage
Jeder Geldanleger sollte seinen persönlichen Vermögensstand, seine Sparfähigkeit und seine Sparziele 
ermitteln. Ab einer bestimmten Sparsumme empfiehlt es sich, verschiedene Anlageformen zu mischen 
(Streuung). Je größer das anzulegende Vermögen ist, desto breiter sollte die Vermögensstreuung sein.

Sparen: Nicht nur etwas für Erwachsene M2 Das magische Dreieck des SparensM3

27 %

Falls ja, wie viel im Monat?

bis 25 Euro

26 bis 50

51 bis 100

101 bis 200

201 bis 500

über 500

Rest zu 100 jeweils: weiß nicht/k.A.
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Wie Jugendliche sparen
Umfrage unter 14- bis 24-Jährigen, Angaben in Prozent

Sparen Sie von dem Geld,
das Sie zur freien Verfügung haben?

© Globus 5137

Hohe Rendite
(Gewinn nach Kosten)

Geringes Risiko
(hohe Sicherheit)

Hohe Liquidität
(hohe Verfügbarkeit)

Das magische Dreieck

Hohe Rendite

Welche Anlageform ist in diesem Fall passend?
Sparen für den Führerschein
Lars wird nächste Woche 14 Jahre alt. Sein Großvater 
schenkt ihm zu diesem Anlass jeden Monat 30 Euro, 
damit er pünktlich zum 18. Geburtstag seinen 
Führerschein machen kann. Lars bekommt das Geld 
nicht auf die Hand, sondern sein Großvater möchte 
es für ihn anlegen. Er weiß aber noch nicht wie. Er 
weiß nur, dass Lars 1500 Euro für den Führerschein 
braucht.

Folgende Fragen sollten hierfür beantwortet werden:
1. Was ist das Anlageziel?
2. Wann soll das Geld zur Verfügung stehen?
3. Wie viel Zeit ist dafür vorhanden?
4.  Welches Anlagekriterium ist für Lars am wich-

tigsten? Geringes Risiko, hohe Rendite oder hohe 
Liquidität?

5.  Für welche Anlageform entscheidest du dich? 
(Argumentiere mit den Begriffen Risiko, Rendite, 
Liquidität.)

6.  Welche Anlageform kommt überhaupt nicht in 
Frage? (Argumentiere mit den Begriffen Risiko, 
Rendite, Liquidität.)

M4
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1 a) Nenne Gründe für das Sparen! 
b) Erörtere, ob „Omas Sparstrumpf“ ( M1 ) die 
schlechteste aller Geldanlagen ist.

2 a) Erstellt in eurer Klasse eine Umfrage über 
euer Sparverhalten (Regelmäßigkeit, Höhe, 
Sparziel/Grund). 
b) Vergleicht euer Ergebnis mit der repräsen-
tativen Umfrage ( M2 , M7 ). 

Lohnt sich Sparen noch?
Frankfurt – „Dein Sparschwein – ein wertvoller 
Schatz. Mach mehr daraus!“ Unverdrossen werben 
Sparkassen und Volksbanken für eine deutsche 
Institution: den Weltspartag. Seit 1925 soll er Jahr für 
Jahr vor allem Kinder dafür begeistern, Geld zurück-
zulegen – und es einfach auf dem Sparbuch für sich 
arbeiten zu lassen.
Es gab Zeiten, da gehörten satte Sparzinsen zur 
Kindheit wie Freibad und BMX-Räder. Doch das ist 

lange her. Auch der diesjährige Weltspartag am 28. 
Oktober steht unter einem ungünstigen Stern.
„Wie wollen Sie heute Kindern den Sinn des Sparens 
erklären, wenn am Ende des Jahres keine Zinsen 
gezahlt werden? Wenn sich der Verzicht auf Konsum 
heute nicht lohnt?“ […]
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen 
im Euroraum quasi abgeschafft. Banken bekommen 
frisches Geld von der Notenbank zum Nulltarif […]. 

M6

Übersicht über die AnlageformenM5

Geldanlageform Rendite Liquidität Risiko Kosten

Girokonto  • Keine
 • Üblicherweise keine Verzinsung

 • Sehr hoch
 • Kontoinhaber kann jederzeit über 
das gesamte Geld verfügen

 • Sehr niedrig  • Kontoführungsgebühren
 • Zum Teil werden die Gebühren erlassen, z. B. für Aus
z.B.

-
zubildende oder ab einem bestimmten monatlichen 
Geldeingang

Sparbuch  • Keine
 • Zinssatz wird dem allgemeinen Zins-
niveau angepasst

 • Bis 2000 Euro im Monat sehr hoch
 • Bei höheren Beträgen vorzeitige 
Kündigung möglich

 • Sehr niedrig
 • Zinssatz kann sich ohne 
Vorankündigung ändern

 • Kostenlos
 • Vorschusszinsen bei höheren nicht angekündigten 
Abhebungen

otnok dlegsegaT  • Etwas höher als beim Sparbuch
 • Zinssatz wird dem allgemeinen Zins-
niveau angepasst

 • Sehr hoch
 • Sparer kann jederzeit über das 
angelegte Geld verfügen

 • Sehr niedrig
 • Zinssatz kann sich ohne 
Vorankündigung ändern

 • Kostenlos (manchmal nur in Verbindung mit 
Girokonto)

Termin-/Fest-
geldkonto

 • In der Regel etwas höher als beim 
Sparbuch oder Tagesgeldkonto

 • Zinssatz ist abhängig von der Höhe des 
Anlagebetrages

 • Zinssatz bei Vertragsabschluss bekannt

 • Niedrig
 • Sparer kann üblicherweise wäh-
rend der Laufzeit nicht über das 
angelegte Geld verfügen

 • Sehr niedrig  • Kostenlos (manchmal nur in Verbindung mit 
Girokonto)

Sparbrief  • In der Regel etwas höher als beim 
Sparbuch oder Tagesgeld-, Termin-/
Festgeldkonto

 • Zinssatz ist abhängig von der Laufzeit 
und der Höhe des Anlagebetrages

 • Zinssatz bei Vertragsabschluss bekannt

 • Niedrig
 • Sparer kann während der Laufzeit 
nicht über das angelegte Geld 
verfügen

 • Kündigung meist nicht möglich; 
Beleihung möglich

 • Sehr niedrig
 • Keine Kurs- und Wert-
schwankungen

 • Kostenlos

Anleihen  • Mittel
 • Abhängig von der Laufzeit und der 
Bonität des Emittenten

 • Kursgewinne + Zinsen (Kupon)

 • Sehr hoch
 • Anleihe kann täglich verkauft 
werden

 • Mittel
 • Abhängig von der Boni-
tät des Emittenten

 • Depotführung
 • Transaktionskosten

Aktien  • Überdurchschnittliche Renditeaus-
sichten

 • Kursgewinne + Dividende

 • Sehr hoch
 • Aktie kann täglich verkauft werden

 • Sehr hoch
 • Kursverluste + evtl. 
keine Ausschüttung von 
Dividenden

 • Depotführung
 • Transaktionskosten

Investment-
fonds

 • Abhängig von der Zusammensetzung 
des Fonds

 • Sehr hoch
 • Anteilschein kann täglich verkauft 
werden

 • Hoch
 • Kursverluste + evtl. keine 
Ausschüttung

 • Depotführung
 • Ausgabeaufschläge
 • Management-/Verwaltungsgebühren
 • Transaktionskosten

Lebensver-
sicherung

 • In der Regel niedrig  • Sparer kann in der Regel nicht über 
das angelegte Geld verfügen

 • Kündigung und Weiterverkauf 
möglich (häufig mit Verlust)

 • Sehr niedrig  • Einmalige Abschlussgebühr
 • Laufende Kosten für die Verwaltung
 • Kosten für Restschuldversicherung

Bausparen  • Niedrig  • Sparer kann in der Regel nicht über 
das angelegte Geld verfügen

 • Sehr niedrig  • Einmalige Abschlussgebühr
 • Jährliche Kontoführungsgebühr in der Sparphase

Immobilien  • Schwankend, der Wert kann sowohl 
steigen als auch fallen

 • Sehr gering  • Sehr niedrig  • Einmalig: Kaufpreis. Grunderwerbssteuer, Notar- u. 
Grund buchgebühren, evtl. Maklerprovision

 • Wiederkehrend: Betriebskosten, wie z. B. Grund-
erwerbssteuer, Wasser, Heizung, Müllabfuhr, 
Versicherung

 • Instandhaltungs- und Reparaturkosten
 • Für Kreditaufnahme: Bearbeitungsgebühren und 
Zinsen

Edelmetalle  • Schwankend (je nach Wirtschaftslage) 
 • Kursgewinn + Währungsgewinn

 • Hoch
 • Edelmetalle können täglich 
verkauft werden

 • Kursverluste + 
Währungsverluste

 • Verwahrkosten für Goldbarren
 • Auf- bzw. Abschläge bei physischen Werten
 • Depotführungsgebühren bei Zertifikaten 
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Sparziele JugendlicherM7

Die Folge: Sparbuch und Tagesgeld, die bei den 
risikoscheuen Deutschen besonders beliebt sind, 
werfen kaum noch eine Rendite ab. […]
Dennoch verändern viele Deutsche ihr Anlagever-
halten nicht. Bargeld und Einlagen bei Banken sind 
nach jüngsten Zahlen der Bundesbank mit gut 2091 
Milliarden Euro nach wie vor der größte Posten des 
Geldvermögens der privaten Haushalte – sogar mit 
steigender Tendenz. Aktien machten zum Ende des 

ersten Quartals 2016 nur rund 545 Milliarden Euro 
der insgesamt 5339 Milliarden Euro an Vermögen 
aus.
[…] Auch die Sparquote in Deutschland – also das 
Verhältnis von Erspartem und verfügbarem Ein-
kommen – lag im ersten Halbjahr 2016 stabil bei 9,7 
Prozent. „Das ist etwa auf der Höhe des langjährigen 
Durchschnitts […].
www.handelsblatt.com

50 %
54 %

16 %
9 %

6 %
2 %

13 %

40 %

30 %

Größere
Anschaffungen

Ausbildung

Deutschland; 14–27-Jährige; 273 Befragte
Quelle: Gesellschaft für Konsumforschung GfK/Bankenverband: Juni 2012
http://bankenverband.de/service/statistik-service/umfragen/banken-finanzkultur 

Notfälle Vermögens-
bildung

Das Alter Sonstiges

20 %

10 %

0 %

A
nt

ei
l d

er
 B

ef
ra

gt
en

Wofür sparen Jugendliche in Deutschland?
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3 a) Ordne die folgenden Anlageformen ( M4 )  
den Zielen des magischen Dreiecks des Spa-
rens ( M3 ) zu: Lebensversicherung, Anleihen, 
Sparbuch, Aktien, Bausparen, Edelmetal-
le, Ta gesgeldkonto, Girokonto, Sparbrief, 
Investmentfonds, Termin-, Festgeldkonto, 
Immobilien.  
Tipp: Übertragt das magische Dreieck auf ein 
DIN-A3-Blatt, notiert die Anlageformen auf 
kleine Karteikärtchen und positioniert sie 
innerhalb des magischen Dreiecks. 
b) Begründe, warum hohe Renditen häufig 
mit einem hohen Risiko verbunden sind.

4 Entwickle eine sinnvolle Anlagestrategie für 
Lars’ Großvater ( M4 , M5 ).

5 Analysiere M5  und beantworte die in M4  
genannten Fragen.

6 Erkläre, warum die Sparquote in Deutschland 
trotz geringer Zinsen nicht sinkt ( M6 ).

7 Erstellt ein Lernplakat über die Funktionen 
und die Geschichte des Geldes (s. Infobox 
M7 , Recherche im Internet).

Informationen über die 
Geschichte und Funktio-
nen des Geldes findet ihr 
auf der Homepage der 
Deutschen Bundesbank.
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Diagramme
Diagramme begegnen dir häufig und überall: in Ma-
the wie in Geografie, in Zeitschriften wie im Fernse-
hen. Sie richtig zu lesen und richtig auszuwerten, ist 
gar nicht so schwierig. Hier bekommst du Hilfen, wie 
man das macht.

Zahlen und Tabellen
Sie sind die Grundlage für jedes Diagramm. Die 
vorliegenden Zahlen werden durch ein Diagramm 
in eine Grafik „übersetzt“, die es dem Betrachter 
einfach machen soll, den Sachverhalt zu verstehen.

Methode: Diagramme auswerten und erstellen

Ein Diagramm auswerten

1. Schritt: Das Diagramm einordnen
– Welche Art Diagramm ist es?
– Worum genau geht es?
– Für welchen Bereich und welches Land gilt die Darstellung?
– Wird eine Entwicklung über einen Zeitraum oder ein Zustand zu einem Zeitpunkt dargestellt?
– Von wem stammt das Diagramm? Ist die Quelle glaubhaft?
– Von wann stammt es?
Beispiel M1 : Es handelt sich um ein Balkendiagramm, das darstellt, wie viel Prozent der 6- bis 13-Jäh-
rigen täglich oder mehrmals wöchentlich Süßigkeiten essen. Datengrundlage ist eine repräsentative 
Umfrage von Egmont Ehapa Media.

2. Schritt: Das Diagramm beschreiben
Hier geht es darum, Besonderheiten, Auffälligkeiten oder Entwicklungen zu beschreiben.
Beispiel M1 : Die verschiedenen Arten von Süßigkeiten sind in Prozent angegeben von oben absteigend 
aufgeführt. 
Dabei wurde die am häufigsten genannte Süßigkeit (Süßgebäck/Kekse) von weniger als der Hälfte der 
Befragten genannt.

3. Schritt: Das Diagramm erklären
Hier ist Nachdenken gefragt.
Beispiel M1 : Auch wenn „nur“ 43 % der Kinder angegeben haben, mindestens einmal täglich Süßgebäck/
Kekse zu essen, heißt das nicht, dass 57  % der Kinder überhaupt keine Süßigkeiten zu sich nehmen.

4. Schritt: Das Diagramm bewerten
Hier muss man die Quelle genauer prüfen.
Beispiel M1 : Die Daten erscheinen glaubhaft, denn die Datenquelle ist angegeben. Diese Statistik ist nur 
aussagekräftig, wenn vergleichbare Daten früherer Jahre vorliegen.

Beispiel für ein BalkendiagrammM1

im Alter von 6 bis 13 Jahren essen täglich oder 
mehrmals wöchentlich ...

So viel Prozent der Kinder in Deutschland

Kaugummi

Süßgebäck/Kekse

Bonbons

Fruchtgummi

Schokoriegel/-waffeln

Tafelschokolade

Salzige Knabbersachen

Lollies

repräsentative Befragung, 2 494 Doppelinterviews mit jeweils
einem Kind und einem Elternteil vom 16.2. bis 9.4.15

43 %

38

36

35

34

29

27

18

© GlobusQuelle: Egmont Ehapa Media (KidsVA 2015)
10511
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Ein Balkendiagramm zeichnen
1. Schritt: Vorbereitung
Zeichne ein Koordinatenkreuz auf Milimeterpa-
pier oder kariertes Papier.

2. Schritt: Maßstab für die y-Achse
Trage auf der senkrechten Achse (y-Achse) die 
Prozentzahlen ein. Lasse genügend Abstand zur 
nächsten Größe.

3. Schritt: Maßstab für die x-Achse
Wähle für die Prozentangaben einen geeigneten 
Maßstab auf der waagerechten Achse (x-Achse).

4. Schritt: Balken zeichnen
Zeichne nun für jede Süßigkeitenart den Balken 
entsprechend der Anteile.

5. Schritt: Das Diagramm beschriften
Nun beschrifte dein Diagramm noch so, dass 
jeder weiß, was das Diagramm zeigt.

6. Schritt: Zahlen vergleichen
Um den Vergleich zwischen den Zahlen des 
Süßigkeitenkonsums zu erleichtern, kannst du 
versuchen, die Zahlen für beide Jahre in einer 
Grafik darzustellen. Wähle dann für jedes Jahr 
eine andere Farbe für die Balken.

1 Erstelle selbst ein Balkendiagramm. Verwen-
de dafür die Zahlen aus der Tabelle M2 .  
Gehe nach den Schritten aus dem Kasten 
„Ein Balkendiagramm zeichnen“ vor.

2 Präsentiert eure Diagramme in der Klasse 
und vergleicht sie. Welchen Maßstab habt ihr 
gewählt, welche Farben?

3 Vergleiche die beiden Diagramme nun mitei-
nander. Beschreibe, wie sich das Konsumver-
halten der Kinder entwickelt hat. Finde auch 
Gründe dafür. 

4 Beurteile, wie sich die Darstellung ändert, 
wenn du einen anderen Maßstab für die 
Länge der Balken auf der x-Achse wählst. 
Verändert sich dadurch der Eindruck beim 
Betrachter?

KoordinatenkreuzM3

DiagrammartenM2

Diagramme

Balkendiagramm Säulendiagramm

Kurvendiagramm Kreisdiagramm
(„Tortendiagramm“)

Wie du selber ein Balkendiagramm zeichnest
Balkendiagramme eignen sich gut, um Vergleiche 
zu erleichtern. Hier werden die Daten aus einer ver-
gleichbaren Umfrage aus dem Jahr 2010 aufgeführt 
– eine gute Möglichkeit zum Vergleich.

Süßigkeit Anteil

Kaugummi 50 %

Bonbons 44 %

Schokoriegel/-waffeln 40 %

Fruchtgummi 39 %

Süßgebäck/Kekse 32 %

Tafelschokolade 32 %

salzige Knabbereien 30 %

Lollies 23 %

Eis 21 % x-Achse

y-
A

ch
se
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Geld einnehmen und ausgeben

Um nicht in die Schuldenfalle zu geraten (s. S. 44 ff.), ist es äußerst wichtig, sich regelmäßig einen Überblick 
über die Einnahmen und vor allem Ausgaben zu verschaffen. Sowohl die Ein- und Ausgaben aus der Vergan-
genheit als auch die zu erwartenden Zahlungen können in Form eines Haushaltsplans erfasst werden. Heut-
zutage sind hierfür zahlreiche (kostenlose) Computerprogramme und Apps erhältlich. Auch Banken bieten 
ihren Kunden mittlerweile ausführliche Auswertungen ihrer Geldein- und -ausgänge an. Dies alles kann zwar 
nicht in jedem Fall verhindern, in die Überschuldung zu geraten, jedoch kann einem verantwortungslosen 
Umgang mit den Geldeinnahmen vorgebeugt werden.

Feste Ausgaben
Feste Ausgaben fallen regelmäßig an (z. B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich). Hierzu 
gehören die Miete oder Versicherungsbeiträge. Je nach Größe des Haushalts und Höhe des Einkommens 
sind diese Ausgaben verschieden. Meist werden die Beträge regelmäßig vom Konto abgebucht. 

Veränderliche Ausgaben
Veränderliche Ausgaben fallen einmalig oder unregelmäßig an. Es können z. B. Ausgaben für Reparaturen, 
Friseur oder Kleidung sein. Bei größeren Anschaffungen müssen wir immer wieder neu entscheiden, ob wir 
sie jetzt oder erst später tätigen wollen.

Überblick behalten!
Ein Haushaltsplan ( M1 ) hilft, den Überblick über unsere Einnahmen und Ausgaben zu behalten. So wissen 
wir immer genau, wie viel Geld wir noch ausgeben dürfen. Bei den festen Ausgaben lässt sich nur wenig 
sparen. Bei den veränderlichen Ausgaben können wir durch überlegtes und preisbewusstes Einkaufen Geld 
einsparen.

Ein Haushaltsplan hilft der Familie Müller, feste und veränder-
liche Ausgaben im Blick zu behalten

M1 Tontafel aus Mesopotamien zur 
Abrechnung verschiedener Ein- 
und Ausgaben (um 2100 v. Chr.) 

M2
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1 a) Erläutere den Unterschied zwischen fes-
ten und veränderlichen Ausgaben. 
b) Erkläre, warum man bei veränderlichen 
Ausgaben besser sparen kann als bei festen 
Ausgaben.

2 a) Analysiere den Haushaltsplan von Familie 
Müller ( M1 ) dahingehend, welche weiteren 
Ausgaben über das Jahr verteilt noch anfal-
len könnten. 
b) Beurteile ausgehend von dem Ergebnis 
aus Aufgabe 2 a), ob Familie Müller ( M1 ) mit 
ihrem Einkommen auskommt.

3 a) Arbeite die Einkommenssituation der ver-
schiedenen Haushaltstypen heraus ( M3 ). 
b) Analysiere M3  dahingehend, welche 
Personengruppen besonders von Armut und 
Überschuldung betroffen sind.

4 Auch der Staat muss haushalten:  
Art. 110 GG 
Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes 
sind in den Haushaltsplan einzustellen […]. 
Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Aus-
gabe auszugleichen. 
Arbeitet die Einnahmen- und Ausgabensitu-
ation des Bundeshaushaltes der letzten drei 
Jahre heraus.

So viel verdienen die DeutschenM3

Bruttolohn (Bruttoeinkommen) – der Bruttolohn gibt an, wie viel 
ein Beschäftigter ohne Abzüge von Steuern und Sozialabgaben 
 bekommen würde

Nettolohn (Nettoeinkommen) – der Nettolohn gibt an, wie viel 
ein Beschäftigter nach allen Abzügen tatsächlich „auf die Hand“ 
bekommt
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Damit du die eigenen Finanzen im Blick behältst und nicht in die „Schuldenfalle“ gerätst (s. S. 44 ff.), solltest 
du regelmäßig einen Haushaltsplan erstellen, der deine Ein- und Ausgaben erfasst. Gehe dabei wie in M1  
vor:

Schritt 1: Erstelle eine Tabelle wie nachfolgend dargestellt.

Einnahmen Ausgaben

Art Betrag Art Betrag

Taschengeld Kleidung

Nebenjob Kino

Geldgeschenk Süßigkeiten

… Geschenke

…

Sparen

Gesamt Gesamt

Einnahmen – Ausgaben = ………… (Saldo)

Schritt 2: Ziehst du von den Einnahmen die Ausgaben ab, erhältst du den Saldo. Ist dieser positiv, hast du 
einen Überschuss, ist er negativ, ein Defizit.

Methode: Einen Haushaltsplan erstellen

Einnahmen insgesamt: 20,5 Mrd. Euro, davon:

Konsumfreudige Jugend
Einnahmen und Ausgaben der sechs- bis 19-Jährigen in Deutschland im Jahr 2016

Ausgaben insgesamt: 16,4 Mrd. Euro, davon für:

Quelle: iconkids & youth rundungsbedingte Differenzen
Hochrechnungen auf Basis einer repräsentativen Befragung von 1 477 sechs- bis 19-Jährigen im März 2016

0,3

1,7

1,9

3,4

4,9

© Globus 11237

Sachen fürs eigene Zimmer

Rauchen

salzige Knabbersachen/Chips

Computer, -software, -spiele, Internet

Hobbys

Zeitschriften/Bücher

Sport, Sportartikel, Fitnessstudio

Süßigkeiten/Eis

Eintrittskarten

Körper-/Haarpflege

Getränke

Sonstiges

Handygebühren

Fahrrad, Mofa, Moped, Auto

Fastfood-Restaurants

Kneipe, Disko u. ä.

Kleidung, Mode

Sonstiges

Geldgeschenke (Zeugnis, Urlaub, Weihnachten, Geburtstag)

zusätzliches Geld von den Eltern

Jobs, Nebentätigkeiten

regelmäßiges Taschengeld

regelmäßiges Nettogehalt8,4 Mrd. €

3,6

1,6

1,2

1,1

1,1

0,3

0,8

1,0

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

Konsumfreudige JugendM1
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Einnahmen Ausgaben

Taschengeld 49 € Kleider 36 €
Nebenjob 34 € Ausgehen 16 €
Geburtstagsgeschenk 30 € Süßigkeiten 10 €
Extrageld von Eltern 17 € Kino 7 €
Verkauf altes Computerspiel 12 € Knabbersachen 7 €

Handygebühren 6 €

Gesamt 142 € Gesamt 82 €

Saldo 60 €

Mein Haushaltsplan im Monat März

0 €

50 €

100 €

150 €

Einnahmen Ausgaben

Mein Haushaltsplan im März

€Kleider 36 

Ausgehen  16 €

Süßigkeiten 10 €

Kino 7 €

Knabbersachen 7 €

Handygebühren 6 €

Meine Ausgaben

1 Stelle deine Ein- und Ausgaben von mindes-
tens vier Wochen in Form eines Haushalts-
plans dar.

2 Vergleicht eure Auswertungen in Bezug auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

3 Vergleiche die Grafik ( M1 ) mit deinen Ein- 
und Ausgaben hinsichtlich der Wichtigkeit 
der einzelnen Positionen.

4 Stelle die Ergebnisse deines Haushaltsplans 
mithilfe eines Tabellenkalkulationspro-
gramms grafisch dar. 

Erstellung eines eigenen Haushaltsplans mithilfe eines TabellenkalkulationsprogrammsM2

 Eine Haushaltsapp kann helfenM3
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Vertiefung: Welcher Einkaufstyp bist du?

Die stylische Jeans, das coole T-Shirt oder die neuesten Sneakers. Jugendliche sind eine besonders attrak-
tive Zielgruppe für den Handel. Der Grund ist einfach: Sie besitzen Geld, haben den Willen, es auszugeben, 
haben Bedürfnisse, die sie befriedigen wollen, und sind an Neuem interessiert. Aktuell verfügen Jugendliche 
zwischen 10 und 19 Jahren über eine Kaufkraft von rund 22 Milliarden Euro. Dies entspricht dem Bruttoin-
landsprodukt von Ländern wie El Salvador oder Kamerun. Darüber hinaus beeinflussen sie alltägliche Kauf-
entscheidungen in der Familie. Gleichzeitig haben sie bei der Anschaffung größerer Objekte ein gehöriges 
Wörtchen mitzureden. 
Jugendliche sind die Konsumenten von heute. Wirtschaft, Handel und Marketingstrategen haben sich darauf 
eingestellt. Sie bieten zahlreiche Produkte speziell für Jugendliche an und bewerben diese. Jugendliche sind 
gleichzeitig die Konsumenten von morgen. Sie erwerben im Laufe ihrer Sozialisation Einstellungen zu und 
Bindungen an Marken, die oft bis ins Erwachsenenalter handlungsleitend sind. Dabei hat neben den Eltern 
und der Peer-Group insbesondere die Werbung Einfluss. 
Um Jugendliche zielgerichtet anzusprechen, unterteilen Werbeplaner und Marketingstrategen diese, wie 
jede andere Käufergruppe auch, in verschiedene Konsumenten-Typen. Darauf werden dann die unterschied-
lichen Werbemethoden ausgerichtet. Mit nachfolgendem Test kannst du herausfinden, welcher Konsumtyp 
du bist. Kreuze dazu in jeder Zeile das Feld an, welches deiner Meinung oder deiner Situation entspricht.

Fragen
1. Wenn ich mir Klamotten kaufe, dann achte ich grundsätzlich auf die Marke. Schließlich will ich dazugehö-

ren. 
2. Einkaufen und Shoppen sind kein notwendiges Übel, sondern fast ein Hobby. Ich kaufe auch dann etwas, 

wenn ich es eigentlich gar nicht benötige. 
3. Wenn ich shoppen gehe, gebe ich meist mehr Geld aus, als ich eigentlich wollte. 
4. Beim Einkaufen und Shoppen ist mir der Preis egal. Ich kaufe, wozu ich gerade Lust habe. 
5. Selbst waschen oder reinigen? – Beim Einkaufen achte ich selten oder gar nicht auf die Pflegehinweise im 

Kleidungsstück. 
6. Test-, Qualitäts- und Umweltsiegel sind mir bei meinen Kaufentscheidungen egal. 
7. Preise vergleichen ist etwas für Langweiler. Ich kaufe sofort. Nicht, dass es mir jemand anderes weg-

schnappt. 
8. Sehe ich bei meinen Lieblingsstars aus Film, Fernsehen oder Musik ein Kleidungsstück oder Accessoire, 

das mir gut gefällt, dann muss ich es auch haben. 
9. Unter welchen Bedingungen Klamotten hergestellt werden, interessiert mich nicht. Hauptsache sie sind 

billig – egal wie viel Geld ich zur Verfügung habe. 
10. Was andere Menschen als cool empfinden, interessiert mich sehr. Mode-und Lifestyle-Magazine sind 

deshalb meine bevorzugte Lektüre. 

Ergebnis der Auswertung
bis 15 Punkte: Der Schnäppchenjäger
Du hast Talent zum Finanzminister, denn du achtest auf jeden Cent und bist alles andere als ein Fashion 
Victim. Meistens bist du besonnen und triffst deine Entscheidungen rational. Für spontane Einkäufe und 
Kaufentscheidungen kannst du dich nicht begeistern. Wenn du dir von Zeit zu Zeit eine kleine Freude 
gönnst, dann nur, weil du dich schon lange nach deinem Objekt der Begierde gesehnt hast oder weil der 
Preis unterhalb deiner Schmerzgrenze liegt. Trotzdem solltest du dir ab und zu eine Freude mit einem „guten 
Stück“ machen – und dabei auch auf Pflegeeigenschaften, Test- und Gütezeichen achten und so mit „gutem 
Gewissen“ einkaufen. 
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1 a) Führe den Test mit deinem Nachbarn 
durch.  
b) Halte die Punkte schriftlich fest, wie 
stark die Aussagen für deinen Sitznachbarn 
zutreffen. Benutze folgende Punktevertei-
lung: „stimmt gar nicht“ = 1 Punkt, „stimmt 
ein wenig“ = 2 Punkte, „unentschieden“ = 3 
Punkte, „stimmt fast“ = 4 Punkte, „stimmt 
völlig“ = 5 Punkte.

2 a) Teilt euch als Klasse in zwei Gruppen 
auf: Gruppe mit den wenigsten Punkten 
(„Schnäppchenjäger“, „der überlegte Einkäu-
fer) und Gruppe mit den meisten Punkten 
(„der impulsive Käufer“, „Markenshopper“).  
b) Arbeitet jeweils fünf zentrale Argumente 
heraus, die euren Standpunkt untermauern.

3 Erörtert durch Diskussion gemeinsam, inwie-
weit Jugendliche zu einem „Fashion Victim“ 
werden können.

16–20 Punkte: Der überlegte Käufer
Du bist sehr vernünftig, hast deine Einnahmen und Ausgaben gut im 
Blick. Bevor du etwas kaufst, überlegst du gut, ob du es dir leisten 
kannst und hast Preise verglichen. Deshalb sind deine Kaufentschei-
dungen in der Regel auch gut durchdacht. Bei deiner Auswahl sind 
dir Qualität und Pflegeeigenschaften, nicht die Marke wichtig. Was 
Film- und TV-Stars tragen oder deine Freunde als angesagt empfin-
den, ist dir meistens egal. Beim Shoppen achtest du auch auf Güte-, 
sowie Test- und Qualitätssiegel, denn nicht nur Qualität, auch das 
Wohl von Mensch und Natur liegt dir am Herzen. Setze weiterhin 
deinen Verstand ein und lass dir mit deinen Kaufentscheidungen 
Zeit, so konsumierst du qualitativ hochwertig sowie nachhaltig für 
Mensch, Natur, Umwelt und deinen Geldbeutel. 

21–30 Punkte: Der impulsive Käufer
Dir ist Lebensqualität wichtig. Du kaufst, weil es dir Spaß bereitet 
oder du dich aufmuntern willst. Wenn dir etwas gefällt, egal ob billig 
oder teuer, mit hohem Tragekomfort oder nicht, kannst du dich nicht 
zurückhalten und schlägst zu. Dann sind dir auch Pflegehinweise 

oder Produktlabel egal. Gestehe dir doch ein wenig Überlegungszeit zu, bevor du etwas kaufst – bei kleine-
ren Sachen mindestens 15 Minuten, bei teureren Dingen zwei Tage. Dies bewahrt dich nicht nur vor Impuls-
käufen, sondern auch vor einem leeren Geldbeutel. Achte verstärkt auch darauf, wie die Kleidung qualitativ 
beschaffen ist. Habe dabei das Pflegeetikett sowie ausgewiesene Testlabels im Blick. 

31 Punkte und mehr: Der Marken-Shopper
Die coolen Turnschuhe, die stylische Designerjeans oder das trendige T-Shirt, 
welches du in einer Zeitschrift gesehen hast: Du erfüllst dir deine Wünsche immer 
sofort. Deine Vorbilder sind die Stars aus Film und Fernsehen. Mode- und Lifestyle-
Magazine gehören zu deiner regelmäßigen Lektüre. Shoppen ist dein liebstes 
Hobby. Was andere von dir halten ist dir wichtig. Deshalb achtest du sehr auf deine 
äußere Erscheinung. Meist gibst du deshalb mehr Geld aus, als dir zur Verfügung 
steht. Wenn du so weiter machst, wirst du bald Miese statt Mäuse in deinem Geld-
beutel haben. Misstraue denjenigen, die an deiner Leichtfertigkeit verdienen wollen. 
Überschlafe größere Kaufentscheidungen grundsätzlich und berate dich mit Familie 
und Freunden, denn nicht allein die Marke zählt. Achte auch auf Pflegeeigenschaf-
ten und ausgewiesene Güte- und Qualitätssiegel – und vor allem auf das Preisschild. 
Universum Kommunikation und Medien AG, Wiesbaden

Peer-Group – Gruppe 
von etwa gleichaltrigen 
Kindern oder Jugendli-
chen, die die Eltern als 
erste soziale Bezugs-
gruppe verdrängt.
Fashion Victim 
(deutsch: Modeopfer) – 
Person, die stets jeden 
Modetrend mitgehen 
möchte und sich wie 
in Modezeitschriften 
dargestellt kleidet.
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EINFACHER  WIRTSCHAFTSKREISLAUF

Haushalte Unternehmen

Einkommen

Arbeit, Boden, Kapital

Konsumausgaben

Konsumgüter

Die Wirtschaft im Kreislauf

Lebensmittel, Elektrogeräte oder Kleidung – alles, was wir konsumieren, wird von Unternehmen hergestellt. 
Ohne unseren Konsum gäbe es keine Wirtschaft. Doch wie hängt das alles genau zusammen?

Der einfache Wirtschaftskreislauf
Ob wir alleine wohnen oder bei den Eltern: Wir alle leben in einem Haushalt. Um unsere Bedürfnisse befrie-
digen zu können, benötigen wir Einkommen – also Geld. Das bekommen die Haushaltsmitglieder, wenn sie 
einem Unternehmen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Mit diesem Geld kaufen sie den Unternehmen 
Konsumgüter ab, also die Waren und Dienstleitungen, die sie zum Leben brauchen. Das Geld, das wir für den 
Kauf der Güter ausgeben, nennt man Konsumausgaben ( M1 ).

Weitere Mitspieler im Kreislauf der Wirtschaft
Neben den Haushalten und den Unternehmen sind auch der Staat und die Banken an der Wirtschaft betei-
ligt. Alle vier Wirtschaftsteilnehmer hängen voneinander ab ( M2 ).

 • Der Staat
Der Staat stellt seinen Bürgerinnen und Bürgern öffentliche Einrichtungen zu Verfügung. Das sind z. B. 
Schulen oder Straßen, die wir kostenfrei nutzen können. Um diese Einrichtungen zu bauen und zu betreiben, 
kauft der Staat Waren oder Dienstleistungen bei Unternehmen ein (z. B. Materialien und Handwerker für den 
Bau einer Straße oder einer Schule). Er bezahlt seine Ausgaben mit den Einnahmen aus den Steuern und 
Abgaben.

 • Die privaten Haushalte
Zu einem privaten Haushalt gehören alle Personen, die zusammen in einem Haushalt wohnen. Sie verwen-
den ihr Einkommen für die Haushaltsführung, für die Freizeit und andere Dinge. Einen Teil des Einkommens 
zahlen sie als Steuern und Sozialabgaben an den Staat. Unter bestimmten Bedingungen erhalten private 
Haushalte Geld vom Staat. Menschen, die direkt für den Staat arbeiten (z. B. Polizisten oder Lehrer) bekom-
men Einkommen. Andere erhalten finanzielle Unterstützung: Arbeitslose erhalten z. B. Arbeitslosengeld, um 
das nötige Geld für Miete, Essen und Kleidung zu haben. Eltern erhalten Kindergeld vom Staat.

 • Die Unternehmen
Die Unternehmen produzieren Waren und erbringen Dienstleistungen, die sie für Geld verkaufen bzw. bereit-
stellen. Genau wie die privaten Haushalte bezahlen sie Steuern an den Staat. Unter bestimmten Bedingungen 
können die Unternehmen finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten. Dieses Geld nennt man Subventionen. 
Sie können beispielsweise Geld bekommen, wenn verhindert werden soll, dass Arbeitsplätze wegfallen.

Der einfache WirtschaftskreislaufM1
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1 a) Erläutere die Begriffe „privater Haushalt“, 
„Konsumgüter“ , „Einkommen“ und „Subven-
tionen“ mit eigenen Worten. 
b) Erläutere den Unterschied zwischen 
 privaten und staatlichen Ausgaben anhand 
von Beispielen.

2 Diana A. lebt mit ihren Eltern und einem jün-
geren Bruder in Bergfeld. Ordne die folgen-
den Vorgänge den Begriffen im erweiterten 
Wirtschaftskreislauf ( M2 ) zu:  
a) Dianas Mutter ist Lehrerin, dafür erhält sie 
ein Einkommen vom Staat. 
b) Ihr Vater arbeitet als Tischlermeister in 
einer Möbelfabrik und erhält dafür ein Ein-
kommen. 
c) Vom Geld, was Dianas Eltern verdienen, 
kauft die Familie alles, was sie zum Leben 
und für die Freizeit braucht. 

d) Beide Eltern bezahlen einen Teil ihres 
Einkommens als Steuern an den Staat. 
e) Für ihre Kinder bekommt Familie A. 
Kindergeld vom Staat. 
f) Auch die Möbelfabrik, in der Dianas Vater 
arbeitet, bezahlt Steuern an den Staat. 
g) Die Möbelfabrik will die Produktion aus-
weiten. Sie bekommt dafür Subventionen, 
weil dabei neue Arbeitsplätze entstehen. 
h) Für diese Investition reichen der 
Möbelfabrik die Subventionen nicht aus. Sie 
nimmt einen Bankkredit auf. 
i) Diana hat Geld gespart und zahlt es auf ihr 
Sparkonto ein. 
j) Dianas Bruder Christian ist auf einem 
Schüleraustausch in Frankreich und kauft 
sich dort eine Hose. 
k) Die Möbelfabrik verkauft viele ihrer Pro-
dukte auch in die Schweiz.
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ERWEITERTER  WIRTSCHAFTSKREISLAUF

Der erweiterte Wirtschaftskreislauf M2

 • Die Banken (Vermögensveränderung)
Immer dann, wenn die Einnahmen und Ausgaben der Haushalte bzw. Unternehmen nicht identisch sind, 
bleibt entweder Geld übrig (Vermögenszuwachs) oder es gibt ein Defizit (Vermögensminderung). Über-
schüssiges Geld wird meist zur Bank gebracht und dort angelegt (Sparen). Gibt es einen negativen Saldo, 
muss bei der Bank ein Kredit aufgenommen werden. Diese Vorgänge betreffen nicht nur private Haushalte, 
sondern auch Unternehmen und insbesondere den Staat.

 • Das Ausland
Sobald Unternehmen Geschäfte machen mit ausländischen Unternehmen (Import/Export), der Staat z. B. 
Entwicklungsländern Geld leiht oder private Haushalte im Ausland arbeiten oder im Ausland etwas kaufen 
(z. B. im Urlaub) „fließt“ Geld aus dem inländischen Kreislauf nach außen bzw. umgekehrt.
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Welche Funktionen haben Preise?

Egal ob beim Bäcker, auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt oder im Restaurant: 
Fast immer, wenn wir einkaufen (auch online), begegnen uns Preise für be-
stimmte Produkte und Dienstleistungen. Preise erscheinen uns als etwas völlig 
Selbstverständliches, doch ohne sie wäre eine funktionierende Wirtschaft kaum 
vorstellbar, denn sie erfüllen vier zentrale Funktionen:

Information
Der Preis informiert die Marktteilnehmer (Unternehmer und Konsumenten) 
darüber, wie reichlich verfügbar ein Gut ist. Das bedeutet, der Preis spiegelt die 
Wertschätzung (nicht den Wert!) des Gutes wider. Ist dieser hoch, deutet das auf 
eine hohe Knappheit des Gutes hin. Ein relativ niedriger Preis zeigt, dass ein Gut 
in sehr großer Anzahl angeboten wird.

Ausgleich
Sowohl Anbieter als auch Nachfrager planen ihr Angebot bzw. ihre Nachfrage 
nach einem Gut auf Grundlage des Preises. Das bedeutet z. B., dass bei steigen-
dem Preis mittelfristig das Angebot erhöht und die Nachfrage verringert wird. 
Der Preis koordiniert somit Angebot und Nachfrage.

Verteilung
Durch Preise werden die begrenzt verfügbaren Produktionsfaktoren von Unter-
nehmen bestmöglich eingesetzt, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Unter-
nehmen haben einen dauerhaften Anreiz, die knappen Ressourcen effizient zu 
verwenden. Es darf nichts vergeudet werden. In der Volkswirtschaftslehre nennt 
man dies auch Allokation der Ressourcen.

Auswahl
Auf dem Markt können Unternehmen nur überleben, wenn ihr Preis wenigstens 
die Kosten deckt. Sonst gehen sie pleite und verschwinden relativ schnell. Und 

Produktionsfaktoren =  
Einsatzmengen (Res-
sourcen), die für die 
Herstellung von Waren 
und Dienstleistungen er-
forderlich sind. Gesamt-
wirtschaftlich wird die 
Produktion von Gütern 
als die Kombination der 
drei Produktionsfakto-
ren Boden, Arbeit und 
Kapital bezeichnet. 
In modernen Betrach-
tungen wird als soge-
nannter vierter Produk-
tionsfaktor Bildung bzw. 
technischer Fortschritt, 
Information oder Wissen 
hinzugerechnet

Preise auf einem WochenmarktM1



 Verbraucher  |  Kapitel 1

63

1 Erläutere die Funktionen von Preisen mit-
hilfe folgender Beispiele. Berücksichtige 
dabei insbesondere, inwiefern sich Angebot 
und Nachfrage aufgrund unterschiedlicher 
Bedingungen verändern. 
a) Sonnenschirme im Sommer und Herbst. 
b) Schoko-Adventskalender im Monat 
 November und Anfang Dezember.

2 Stelle die Bedingungen des vollkommenen 
Marktes ( M2 ) grafisch in Form einer Mind-
map dar.

3 Überprüfe, ob auf einem Wochenmarkt ( M1 )  
die Bedingungen des vollkommenen Mark-
tes ( M2 ) erfüllt werden.

4 Begründe anhand eines frei gewählten Bei-
spiels, warum im Alltag die Bedingungen des 
vollkommenen Marktes in der Regel nicht 
erfüllt werden.

Vollkommener Markt
Dies ist in der Wirtschaftstheorie der ideale Markt, 
für den angenommen wird, dass alle Anbieter und 
Nachfrager nur nach ökonomischen Grundsätzen 
handeln und bei dem verschiedene Bedingungen 
(Prämissen) erfüllt sein müssen. 

Die auf vollkommenen Märkten gehandelten Güter 
müssen sachlich gleichartig sein und dürfen sich we-
der durch Qualität, Aufmachung, Farbe, Geschmack 
oder Verpackung unterscheiden. Solche homogenen 
Güter wie Banknoten, Aktien, Rohöl in Barrel oder 
Edelmetalle in Unzen schließen sachliche Präferen-
zen (Vorlieben) der Käufer für bestimmte Erzeugnis-
se oder Waren z. B. wegen besonders ansprechender 
Werbung oder Gestaltung der Produkte aus. Auf 
vollkommenen Märkten haben die Nachfrager keine 
persönlichen, räumlichen und zeitlichen Präferen-
zen. Fehlende persönliche Präferenzen schließen 
die Bevorzugung eines bestimmten Anbieters durch 
den Nachfrager, z. B. wegen besonders freundlicher 
Bedienung, aus. Die Abwesenheit räumlicher Präfe-
renzen verschafft keinem Anbieter oder Nachfrager 
Standortvorteile wie einen besonders günstigen 
Standort für sein Geschäft. Angebot und Nachfrage 
treffen gemäß den Annahmen vielmehr auf einem 
Punktmarkt (siehe dort) zum gleichen Zeitpunkt 
an einem gleichen Ort (z. B. auf Wochenmärkten, 
Auktionen oder Börsen) zusammen. Der Ausschluss 

von zeitlichen Präferenzen bedingt, dass z. B. keine 
Lieferfristen oder Abnahmetermine bestehen. Sämt-
liche Anbieter müssen vielmehr in der Lage sein, 
sofort zu liefern, und alle Nachfrager müssen bereit 
sein, die Güter sofort abzunehmen. Damit ist z. B. 
ausgeschlossen, dass ein Nachfrager nur aus dem 
Grund bei einem Anbieter kauft, weil dieser schnel-
ler liefern kann als seine Konkurrenten. Darüber 
hinaus wird unterstellt, dass vollständige Markt-
transparenz herrscht. Alle Marktteilnehmer haben 
also eine vollständige Marktübersicht: Die Anbieter 
wissen, bei welchen Preisen und Mengen die Nach-
frager die angebotenen Güter kaufen möchten, und 
die Nachfrager sind darüber informiert, zu welchen 
Preisen und Mengen die Anbieter ihre Güter verkau-
fen möchten. 

Das Modell des vollkommenen Marktes dient in der 
Wirtschaftstheorie als Grundlage für eine  Analyse 
der Wirkungszusammenhänge von Angebot, 
Nachfrage und Preisbildung auf unterschiedlichen 
Märkten und liefert wichtige Erkenntnisse zur 
Untersuchung von unvollkommenen Märkten. In der 
wirtschaftlichen Realität sind die Bedingungen des 
vollkommenen Marktes in der Regel nicht erfüllt.

Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und 
 Studium, Beruf und Alltag. 2016
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auf der anderen Seite erhalten nur diejenigen Konsumenten das angebotene Gut, die bereit und in der Lage 
sind, den vorgesehenen Preis dafür zu bezahlen. 
Dies bedeutet, dass Anbieter ausscheiden können (selektiert werden) und Nachfrager sich einschränken 
müssen.
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Wie entsteht ein Preis?
Um die Bildung des Preises grundsätzlich nachvollziehen zu können, ist das Modell der Preisbildung im 
„Preis-Mengen-Diagramm“ sehr nützlich. 

Die Nachfrageseite
In eurer Schule soll in diesem Jahr wieder ein Schulfest stattfinden. Auch diesmal ist wieder ein Kuchenver-
kauf vorgesehen. Lehrer, Schüler, Eltern und weitere Gäste stellen die Nachfrage auf dem Kuchenmarkt dar. 
Naturgemäß unterscheiden sich die Nachfrager: Manche haben mehr, manche weniger Hunger und Appetit, 
einige haben mehr Geld zum Kaufen von Kuchen verfügbar als andere, nicht alle mögen Kuchen, für viele ist 
es eine Delikatesse. Wie könnte sich demnach die Nachfrage nach Kuchenstücken entwickeln? Wir gehen da-
von aus, dass 100 Schüler, Lehrer, Eltern und andere Gäste bereit wären, 3 € für ein Kuchenstück auszugeben. 
Bei einem niedrigeren Preis von 2 € pro Kuchenstück gäbe es bereits 100 weitere Nachfrager. Und bei einem 
Preis von 1 € würden zusätzlich 100 Personen die Kuchenstücke nachfragen.
Alle, die bereit gewesen wären, 2 oder 3 € für ein Stück Kuchen auszugeben, würden logischerweise auch für 
1 € kaufen. Sie freuen sich lediglich, dass sie den Kuchen so günstig bekommen. Wie du in M1  sehen kannst, 
ist die Nachfrage bei einem niedrigen Preis höher. Umgekehrt ist die Nachfrage geringer, wenn der Preis 
hoch ist (s. S. 14 f.). Aus diesem Grund addiert sich die Nachfrage der einzelnen Käufer mit abnehmendem 
Preis.

Die Angebotsseite
Die Eltern, der Hausmeister und eine Bäckerei wären bereit, die Kuchen anzubieten. Die Eltern könnten 
100 Kuchenstücke zu je 1 € anbieten. Sie sind bereit auf einen besonderen Gewinn zu verzichten, da sie die 
Klassenkasse ihrer Kinder aufbessern wollen. Der Hausmeister würde zusammen mit seiner Frau 100 Ku-
chenstücke zu je 2 € anbieten. Für sie ist es ein größerer Aufwand, da sie die Kuchen alleine backen müss-
ten. Der Bäcker hat viel höhere Kosten (vor allem Löhne) zu decken, sodass er 100 Kuchenstücke zu je 3 € 
anbieten würde. Natürlich würden die Eltern und der Hausmeister die Kuchenstücke auch für je 3 € anbie-
ten. Hier summiert sich demnach das Angebot bei steigendem Preis ( M2 ). Je höher der Preis, desto größer 
ist die angebotene Menge. Je niedriger der Preis, desto geringer das Angebot, da nur wenige Anbieter in der 
Lage sind, zu diesem Preis zu produzieren.

Methode: Preis-Mengen-Diagramm

Kuchennachfrage auf dem Schulfest 
(Ein Kuchenstück steht für 50 „echte“ Kuchenstücke) 

M1 Kuchenangebot auf dem Schulfest 
(Ein Kuchenstück steht für 50 „echte“ Kuchenstücke) 
M2

Preis

3

2

1

50 100 150 200 250 300 Menge

Preis

3

2

1

50 100 150 200 250 300 Menge
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Angebot und Nachfrage treffen zusammen
Für 3 € je Kuchenstück beträgt die Nachfrage auf dem Schulfest lediglich 100 Stück, angeboten würden 
jedoch 300 Stück. Die Differenz wird als Angebotsüberschuss bezeichnet. Konkret bedeutet dies, dass die 
Kuchenstücke übrig blieben. Da die Kuchenstücke nicht haltbar sind, werden sich die Anbieter überlegen, 
ihre Preisfestlegung zu ändern. Sobald aber klar ist, dass diese Menge nur zu einem deutlich niedrigeren 
Preis verkäuflich ist, wird sich die Bäckerei als Anbieter von Kuchenstücken auf dem Schulfest zurückziehen. 
Für weniger als 3 € kann sie ihre Kosten nicht mehr decken. Das Angebot geht zurück, es bleiben Eltern 
und Hausmeister, die die Kuchenstücke auch zu einem Verkaufspreis von 2 € rentabel produzieren können. 
Dieser Preis wird auch als Gleichgewichtspreis bezeichnet.

1 Übertrage das Preis-Mengen-Diagramm ( M3 )  
in dein Heft.

2 a) Erkläre den Begriff „Gleichgewichtspreis“ 
in eigenen Worten. 
b) Beim Gleichgewichtspreis ist der Umsatz 
(Menge * Preis) am höchsten. Arbeite den 
Maximalumsatz rechnerisch heraus.

3 Erläutere, was ein Nachfrageüberschuss ist.

4 Stellt übersichtlich in einer Tabelle dar, von 
welchen Faktoren die Bereitschaft, Kuchen-
stücke zu kaufen und zu verkaufen, abhängig 
ist.

5 Die Methode Preis-Mengen-Diagramm lässt 
sich auf viele Güter anwenden. Vergleiche die 
in Aufgabe 4 dargestellten Faktoren mit dem 
Kauf eines Autos und dem Kauf von Sport-
schuhen.

Angebot und Nachfrage treffen zusammenM3

Preis

3

2

1

50 100 150 200 250 300 Menge

Angebot

Nachfrage

Gleichgewichtspreis
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1 Charakterisiere die Besonderheiten des 
Börsenhandels ( M1 – M5 ).

2 Erkläre im Zusammenhang die Rolle von 
Bulle und Bär ( M2 , Internetrecherche). 

3 Erkläre, was eine Aktie ist ( M4 ).

4 Analysiere die Grafik M5  und beschreibe die 
Entwicklung des Aktienhandels.

Die Börse – der ideale Markt?

Als Beispiel für einen annähernd vollkommenen Markt kann die Wertpapierbörse angeführt werden. Hier 
treffen Angebot und Nachfrage direkt und nahezu ungestört aufeinander – der Marktpreis entspricht 
zumeist auch dem Gleichgewichtspreis. Der Markt wird nicht durch räumliche, zeitliche und persönliche 
Präferenzen gestört, die Markttransparenz ist immer gegeben und die gehandelten Güter können in ihrer 
jeweiligen Gattung (Aktien, Devisen etc.) als homogen betrachtet werden.

Was ist die Börse eigentlich?
Gefeilsche, schreiende Händler, wildes Fuchteln mit 
den Händen – auf dem Börsenparkett an der New 
Yorker Börse Wallstreet geht es manchmal ähn-
lich hektisch zu wie auf dem orientalischen Basar. 
Dazu noch dieses Fachchinesisch: Dax, Dow Jones, 
Kurs-Gewinn-Verhältnis, Optionen, Dividende usw. 
Auch die zackigen Kurven und die Kurstabellen im 
Wirtschaftsteil der Zeitung sind allenfalls abstrak-
te Gebilde. Aber was ist eigentlich die Börse? Nur 
wenige […] wissen darüber Bescheid, wie die Börse 
funktioniert und welche Funktionen sie in einer 
Volkswirtschaft übernimmt. […]
Die Börse ist ein streng organisierter Markt, der 
sich auf den Handel mit bestimmten Objekten 
konzentriert. Hier wird getauscht was das Zeug 
hält und zwar meistens Aktien, aber auch andere 
Wertpapiere wie Schuldscheine von Unternehmen 
oder Staaten. Rohstoffe und Nahrungsmittel werden 
ebenfalls an Börsen gehandelt. Die erste Börse gab 
es zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Der in Brügge 
(Belgien) wohnhaften Kaufmannsfamilie van der 
Beurse verdankt die Börse ihren Namen. Die hier 
regelmäßig stattfindenden geschäftlichen Treffen 
führten dazu, dass der Familienname auf die Zusam-
menkünfte selbst überging und sich auch in anderen 
europäischen Sprachen weiter fortsetzte.
Neben dem konzentrierten Handel – der dem Anle-
ger große Gewinne, aber auch große Verluste brin-
gen kann – haben Börsen eine wichtige volkswirt-
schaftliche Funktion: Sie ermöglichen Unternehmen, 
sich Kapital zu beschaffen. Unternehmen können 
Aktien oder Schuldverschreibungen ausgeben und 

erhalten dafür Geld, das sie für Investitionen benöti-
gen. Auf diese Weise kaufen sich Anleger ein „Stück“ 
des Unternehmens und werden somit Teilhaber. Ob 
ein Anleger Mitspracherechte hat oder nicht, hängt 
dabei vor allem von der Menge der Aktien ab, die er 
kauft.
Für die Preise an der Börse sind sogenannte „Bör-
senmakler“ oder „Kursmakler“ verantwortlich; die 
Preisbildung findet somit unter Beaufsichtigung 
statt. Dabei richtet sich der Preis einer Aktie – der 
sogenannte Aktienkurs – nach Angebot und Nach-
frage bzw. nach Kauf- und Verkaufsaufträgen. Dabei 
sind Börsen zwar Märkte, aber Käufer und Verkäufer 
treffen sich nicht an. Gehandelt wird über Computer 
und sogenannte Börsenmakler, denen man seine 
Verkaufsangebote und Kaufwünsche angibt. Börsen 
in Deutschland gibt es in Berlin, Bremen, Düsseldorf, 
Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, München und 
Stuttgart. www.wirtschaftundschule.de
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Aktie – Anteil am Grundkapital einer Aktiengesellschaft. Früher 
wurde dem Aktionär hierfüreine Urkunde ausgehändigt, heutzu-
tage werden Aktien meist nur noch elektronisch ausgegeben. Es 
gibt verschiedene Aktienarten, die sich im Umfang der Mitspra-
cherechte und Gewinnbeteiligung unterscheiden.

Schuldschein – schriftliche Bestätigung einer Schuld (Geld, 
Gegenstand)

Volkswirtschaft – Oberbegriff für die gesamte Wirtschaft eines 
Landes bzw. der darin lebenden Bevölkerung (siehe „Die Wirt-
schaft im Kreislauf“, S. 60/61)

Investition – siehe S. 48

Börsenmakler – Berufsbezeichnung für einen Vermittler von 
Börsengeschäften
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Was ist eine Aktie?
Aktien sind Anteils- oder Teilhaberpapiere, die Mit-
gliedschaftsrechte des Aktionärs an einer Aktienge-
sellschaft in einer Aktienurkunde dokumentieren. 
Dabei zerlegen Aktien das Grundkapital einer Gesell-
schaft in kleine Anteile. Die rechnerische Größe, also 
die Höhe der Beteiligung am Grundkapital, be-
zeichnet man als Nennwert. Aktien können nur von 
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 
auf Aktien (KGaA) ausgegeben werden. Der Aktionär 

wird Teilhaber am Aktienkapital und damit Mitinha-
ber des Gesellschaftsvermögens; daraus resultieren 
besondere Aktionärsrechte, aber auch Pflichten, in 
Abhängigkeit der Art der Aktien. Aktien werden an 
Wertpapierbörsen gehandelt; ihr Wert wird regelmä-
ßig durch das Zusammentreffen von Angebot und 
Nachfrage an der Börse ermittelt. 

Nach Duden: Wirtschaft von A–Z, 2016
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Der Handelssaal der Börse in Frankfurt M3

Globaler AktienhandelM5

Bulle und Bär vor der Börse in FrankfurtM2
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5 Erläutere Vor- und Nachteile des computer-
gestützten Börsenhandels (Internetrecher-
che).

6 Überprüfe, inwiefern der Börsenhandel dem 
Ideal eines vollkommenen Marktes nahe-
kommt ( M1 ).
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Der Markt regelt alles?

Regelt der Markt wirklich alles so, dass alle zufrieden sind? Nein, auch wenn sich unsere Wirtschaftsordnung, 
die freie bzw. soziale Marktwirtschaft, als das effizienteste System herausgestellt hat und in vielen Ländern 
zu einem nie dagewesenen Wohlstand geführt hat, sehen Ökonomen auch einige Schwachstellen.

Grenzen des Marktes 
Die bisherigen Annahmen zur Marktpreisbildung, zum Wettbewerb und zum Privateigentum zeigen, wie die 
Verteilung knapper Produktionsfaktoren auf die gewünschte Produktion idealerweise gelingen sollte. […] 
Die Koordination über den Markt benötigt auf den ersten Blick keine Eingriffe in die persönliche Freiheit, 
da der Einzelne am besten weiß, was er braucht. Er kann seine Bedürfnisse angemessen einschätzen und 
weiß, was für deren Befriedigung sinnvoll ist. Der freie Wettbewerb hält die unterschiedlichen Interessen in 
Schach und soll dafür sorgen, dass einerseits effizient mit knappen Gütern umgegangen und andererseits 
den Bedürfnissen der Verbraucher Rechnung getragen wird, sodass die Verfolgung des Eigeninteresses 
gleichzeitig dem Gesamtwohl dient.
Damit eine solche Wirtschaftsordnung tatsächlich funktioniert, sind bestimmte Voraussetzungen erforder-
lich. Zur Sicherung von Leistungsanreizen bedarf es der Sicherung des Wettbewerbs und der Gewährleistung 
von Eigentumsrechten. Der Preismechanismus muss sich entfalten können, wofür es auch einer gewissen 
Preisniveaustabilität bedarf, damit die Signale über Knappheit und Überschuss wirksam werden. Unter 
diesen Bedingungen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein beispielloses Wachstum der Produktion 
entfaltet, das vielfältige Möglichkeiten der Umverteilung birgt. Allerdings existieren zahlreiche Bedingun-
gen, unter denen die Verfolgung des Eigennutzes nicht dem Gemeinwohl dient.

Das Problem der Kollektivgüter
Vor allem bei Kollektivgütern ist nicht zwangsläufig gewährleistet, dass die Verfolgung des individuellen 
Interesses dem Gesamtinteresse zugutekommt. Kollektivgüter sind Güter, von deren Nutzung niemand 
ausgeschlossen werden kann und über die niemand ein privates Verfügungsrecht hat. Solche Güter drohen 
übernutzt zu werden, da die Versuchung groß ist, seinen eigenen Vorteil auf Kosten der anderen zu erhöhen. 
Dies muss nicht einmal mit böser Absicht geschehen. Das Verhalten im Umgang mit fast allen natürlichen 
Ressourcen liefert dafür vielfältige Beispiele. Die Fischfangflotten einzelner Länder versuchen, möglichst 
viele Fische zu fangen, ohne dabei auf die Regeneration der Fischbestände zu achten. Die Autofahrer 
belasten die Atmosphäre mit klimaschädlichen Emissionen, ohne für die Folgen der Klimaerwärmung zur 
Rechenschaft gezogen zu werden. Auf diese Weise führt die Verfolgung des Eigeninteresses zum Ruin der 
Gemeingüter, wie es der Biologe Garrett Hardin mit der „Tragik der Allmende“ beschrieb. Sein Beispiel bezog 

Kollektivgüter können alle nutzen, ohne für ihre 
Schädigung individuell zu haften

M1 Klimawandel!?M2
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sich auf eine Wiese im Gemeinschaftseigentum, bei der jeder den Anreiz hatte, 
möglichst viele Kühe dort weiden zu lassen, weil sich damit sein persönlicher 
Ertrag steigerte. Diese individuelle Nutzenmaximierung führte zur Übernutzung 
der Weide, sodass in der Folge alle mit weniger Erträgen rechnen mussten. Oft 
erfolgt dies sehr allmählich und für den Einzelnen zunächst kaum spürbar. Als 
Problem tritt es oft erst dann zutage, wenn das Gemeingut knapp wird. Ohne 
gesellschaftliche Kooperation oder politische Regeln lässt sich dieses individuel-
le Verhaltensdilemma kaum lösen.

Das Problem der externen Effekte
Durch den Wettbewerb soll der sparsame Einsatz knapper Güter erzwungen 
werden und die Ausrichtung der Produktion in Menge und Qualität den Bedürf-
nissen der Konsumenten entsprechen. Dies gelingt aber nicht bei allen Gütern. 
Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften wird von ihnen mehr oder weniger pro-
duziert als gesellschaftlich erwünscht. Gelingt es den Produzenten, Kosten auf 
andere auszulagern, kann das Gut billiger verkauft werden, als wenn die durch 
seine Herstellung verursachten Schäden berücksichtigt werden. So können 
landwirtschaftliche oder industrielle Abwassereinleitungen die Nahrungsmit-
telproduktion flussabwärts beeinträchtigen. Abgase können Renovierungs- und 
Gesundheitskosten an anderer Stelle erhöhen. Würden die auf andere ausgela-
gerten Kosten bei der Produktion berücksichtigt, müsste das Gut teurer verkauft 
werden, in der Folge würden die Konsumenten weniger davon nachfragen. Die 
Möglichkeit, „soziale Kosten“ zu erzeugen, also Kosten bei Dritten entstehen zu 
lassen, führt dazu, dass mehr von dem Gut produziert wird als unter Bedingun-
gen erwünscht wäre, die alle Kosten einbezögen. Hier sind gesellschaftliche oder 
politische Regeln erforderlich, die solche Effekte […] dem Verursacher zuordnen 
und Über- oder Unterproduktion verhindern.

Das Problem des Freifahrerverhaltens
Um Gemeingüter entstehen zu lassen oder zu erhalten, müssten eigentlich viele 
Individuen nur einen kleinen Beitrag leisten. Dafür erhalten sie gleichzeitig die 
Leistungen anderer gratis. In einer solchen Situation befindet man sich aller-
dings in einem Dilemma: Wie soll man sich verhalten? Das Gut (z. B. das Klima), 
von dessen Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann, lässt sich nur erhal-
ten, wenn viele dazu beitragen oder zumindest an dessen Zerstörung gehindert 
werden. Trägt man selbst höhere Kosten für emissionsmindernde Technologien 
oder gewisse Unbequemlichkeiten, während die anderen weiterhin die Atmo-
sphäre belasten wie bisher, wird der Klimawandel trotz der eigenen höheren 
Kosten nicht aufgehalten.
Das ist nicht sehr motivierend. Individuen hingegen, die nichts tun, ersparen sich 
die Kosten und profitieren vielleicht trotzdem von den Bemühungen anderer. 
Es gibt also einen Anreiz, sich als Trittbrettfahrer – man könnte auch sagen 
Schwarzfahrer – zu verhalten, der kontraproduktiv wirkt, wenn es nicht zu gesell-
schaftlichen oder politischen Regeln kommt. […]

Das Problem der adversen Selektion
Um das Marktangebot angemessen bewerten und damit auch steuern zu 
können, benötigt der Konsument zahlreiche Informationen. Bei den wenigsten 
Gütern kann die Qualität heute noch vorab durch den Käufer geprüft werden, 

Trittbrettfahrer – Ak-
teure, die Gemeingüter 
nutzen, ohne zu deren 
Entstehung oder Erhalt 
beizutragen

Allmende – nutzbares 
Land, das zu einem Dorf 
gehört. Es darf von den 
Bauern des Dorfes als 
Gemeinschaftseigen-
tum genutzt werden. 
Im Mittelalter waren 
dörfliche Allmenden 
weit verbreitet. Heute 
gibt es sie nur noch in 
den Alpengbieten und 
in Teilen Bayerns
Dilemma – Zwangslage, 
Wahl zwischen zwei 
unangenehmen Dingen
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während den Verkäufern mögliche Schwächen und Mängel des Produktes 
bekannt sein dürften. Die Informationen zwischen Käufern und Verkäufern sind 
also asymmetrisch verteilt. Die Konsequenzen daraus hat der US-amerikanische 
Nobelpreisträger George Akerlof für den Gebrauchtwagenmarkt beschrieben: 
Die Käufer argwöhnen, dass viele schadhafte Autos angeboten werden und sind 
nicht bereit, hohe Preise zu zahlen. In der Folge sinken die Preise. Bei sinkenden 
Preisen sind aber auch Besitzer guter Gebrauchtwagen immer weniger bereit, 
ihre Wagen unter Wert anzubieten. In der Folge steigt der Anteil schadhafter 
Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt: „Die Zitronen bleiben übrig.“ Dieses 
Problem wird auch als „adverse Selektion“ bezeichnet. Es beschreibt, wie Infor-
mationsasymmetrien zu nicht gewünschten Ergebnissen führen und qualitativ 
gute Angebote vom Markt verschwinden. So ist es auch nachvollziehbar, dass 
bei Gütern, deren Wert kaum angemessen beurteilt werden kann, die Gefahr 
besteht, dass gute Anbieter im Preiskampf verdrängt werden und es zu ruinöser 
Konkurrenz kommt. Es bedarf Maßnahmen, die die Informationsasymmetrie 
mindern.

Das Problem der Einkommensverteilung
Die bisherigen Argumente verdeutlichten, warum der Markt nicht immer in der 
Lage ist, bestimmte Güter effizient in der richtigen Menge und Qualität herzu-
stellen. Berücksichtigt werden dabei aber nur die Bedürfnisse der kaufkräftigen 
Konsumenten bzw. derjenigen, deren Leistungsfähigkeit durch den Markt ho-
noriert wird. Unberücksichtigt bleiben Menschen, deren Einkommen zu niedrig 
sind oder die am Arbeitsmarkt nicht teilhaben. „Marktwirtschaften sind zwar 
effizient und leistungsfähig bei der Produktion von Reichtum, aber dabei können 
einige Leute sehr reich werden und die anderen verhungern“, so der Nobelpreis-
träger Joseph Stiglitz. Er führt weiter aus, dass, abhängig von seltenen, aber 
vom Markt als wertvoll gedeuteten Begabungen, die Einen hohes Einkommen 
erhalten, während diejenigen mit weiter verbreiteten Fähigkeiten sich teilweise 
mit einem Lohn knapp über dem Existenzminimum zufrieden geben müssen. Da 
dies den sozialen Frieden gefährdet, ist Einkommensumverteilung eine wichtige 
staatliche Aufgabe.

Das Problem der Stabilität
Auch die Annahme, dass die Preisbildung Angebot und Nachfrage auf den Märk-
ten ins Gleichgewicht bringe, lässt sich angesichts der häufig beobachtbaren Kon-
junkturschwankungen bezweifeln. Ungleichgewichte können auf dem Gütermarkt 
auftreten, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage kleiner ist als das gesamt-
wirtschaftliche Angebot, etwa wenn die Menschen – aus Angst vor einer Krise 
oder vor Arbeitslosigkeit – mehr sparen. Dieses gesparte Kapital stünde dann 
theoretisch zwar für Investitionen zur Verfügung, würde aber kaum abgerufen, 
weil sich die Investoren von zurückhaltenden Kunden keine zusätzlichen Absatz-
möglichkeiten für ihre Produktion versprechen. Wenn die Preise nicht so flexibel 
sind wie erhofft, bringen sie Angebot und Nachfrage auf den Märkten nicht ins 
Gleichgewicht. Die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital bleiben über lange 
Zeit unausgelastet, und die Volkswirtschaft produziert unter ihren Möglichkeiten. 
Auch hier ist eine Instanz erforderlich, die Wege aus der Krise bahnt, etwa indem 
die fehlende private Nachfrage durch staatliche Nachfrage ausgeglichen wird. 

Weber, Birgit: Ökonomisierung versus Regulierung? Haushalte zwischen Markt und Staat, 2010

Informationsasymme-
trie – Vertragsparteien 
verfügen nicht über 
dieselben Informa-
tionen beim Abschluss 
eines Vertrags

adverse Selektion – Auf 
einem Markt kommt es 
aufgrund der Informa-
tionsasymmetrie zu 
unerwünschtem Aus-
scheiden von Anbietern.

Zitronenautos – fehler-
behaftete Fahrzeuge, 
umgangssprachlich 
auch Montagsautos 
genannt. Hinter dem 
Begriff Montagsautos 
steht das Vorurteil, dass 
die Arbeiter bei der 
Produktion nach durch-
zechtem Wochenende 
am Montag schlechte 
Arbeit leisten.

vgl. auch Konjunktur – 
vom Aufschwung zur 
Krise, S. 216 f.

vgl. auch Preis-Mengen-
Diagramm, S. 64 f.
vgl. auch Zusammen-
spiel von Angebot und 
Nachfrage, S. 14 f.
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1 Erläutere mögliche negative Folgen, die 
aus der Ungleichverteilung der Einkommen 
entstehen können ( M3 ).

2 Erläutere, unter welchen Bedingungen der 
freie Markt versagt ( M4 ).

3 Viele Städte in Baden-Württemberg (z. B. 
Stuttgart) leiden unter hoher Luftverschmut-
zung (z. B. Feinstaub). Beurteile vergleichend 
folgende Maßnahmen:  
a) Appell an die Autofahrer zum freiwilligen 
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel; 
b) Generelles Fahrverbot für private PKWs; 
c) Fahrverbote für bestimmte Autotypen; 
d) City-Maut.

Ungleiche Einkommensverteilung = ungerecht?M3

Freiheit!? M4

Ungleiche Einkommensverteilung in der Welt
Je höher der Wert, desto ungleicher die Verteilung
der Haushaltsnettoeinkommen unter der Bevölkerung

Slowenien
Norwegen
Dänemark

Tschechien
Finnland
Slowakei

Schweden
Niederlande

Österreich
Schweiz
Ungarn

Deutschland
Polen

Frankreich
Italien

Griechenland
Portugal
Spanien

Großbritannien*
USA

Türkei
Mexiko

Chile

Stand 2011/2012*vorläufigausgewählte StaatenQuelle: OECD (2014)

0,245
0,250
0,253
0,256
0,261
0,261

0,273
0,278
0,282
0,289
0,290
0,293

0,304
0,309

0,321
0,335
0,341
0,344
0,344

0,389
0,412

0,482
0,503

© Globus 6724

Gini-Koeffizient:
minimal 0 = total gleich
maximal 1 = total ungleich

Gini-Koeffizient – 
statistisches Maß, das 
die Abweichung einer 
gegebenen Verteilung, 
beispielsweise von Land 
oder Einkommen in 
einer Volkswirtschaft, 
von einer vollkomme-
nen Gleichverteilung 
widerspiegelt. Je 
höher der Wert des 
Gini-Koeffizienten, der 
zwischen 0 und 1 liegen 
kann, ausfällt, desto 
ungleicher sind die un-
tersuchten Kenngrößen 
verteilt 
www.bpb.de
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Verbraucher – ohnmächtig oder 
 machtvoll?

Hier beschäftigen wir uns damit, wie unabhängig wir als Verbraucher unsere 
Kaufentscheidungen treffen können. Welche Interessen verfolgen die Unterneh-
men, welche Rolle spielt der Staat dabei? Ein T-Shirt als ein alltägliches Produkt 
verdeutlicht uns, wie schwierig es ist, für uns Verbraucher verantwortungsvolle 
Kaufentscheidungen zu treffen. Zudem erkennen wir am Beispiel T-Shirt die 
vielfältigen wirtschaftlichen Vernetzungen in unserer globalisierten Welt. Im wei-
teren Verlauf des Buches (S. 202 ff.) werden weitere Einschränkungen der Konsu-
mentensouveränität in Abhängigkeit verschiedener Marktformen vorgestellt. 

Staatliche Rahmenbedingungen zum Schutz der Verbraucher (Verbraucherpolitik) M1

Konsumentensouveräni-
tät – mit diesem Prinzip 
können Konsumenten 
Produzenten zwingen, 
auf ihre Verbraucher-
wünsche einzugehen. 
Der Verbraucher steuert 
mit seinen Konsument-
scheidungen die Pro-
duktion von Gütern. Das 
setzt Vertragsfreiheit bei 
Kaufverträgen und eine 
wettbewerbsorientierte 
Wirtschaftsordnung 
mit funktionierendem 
Preissystem voraus.

Der Staat legt zum Schutz der Verbraucher gesetzliche 
Rahmenbedingungen fest (Verbraucherpolitik).

Ziele der EU-Verbraucherpolitik Instrumente der EU-Verbraucherpolitik

Gesunde und sichere Lebensmittel 
werden angeboten
–  Verbraucher bekommen eine Erleich-

terung bei der Lebensmittelauswahl.
–  Verbraucher ernähren sich ausge-

wogen.

Lebensmittelinformationsverordnung: transparente und ein-
heitliche Kennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen
–  Überblick über die Zusammensetzung und Nährstoffgehalte
–  bessere Vergleichbarkeit der Produkte mithilfe von Angaben 

des Kaloriengehalts und der Nährstoffgehalte bezogen auf 
100 Milliliter oder 100 Gramm

Gesundheitsfördernde und sichere 
Medikamente, Kosmetika usw. werden 
angeboten.

–  z. B.: Kosmetische Produkte (Zahnpasta, Seife, Hautcremes) 
dürfen keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthalten.

–  z. B.: Spielzeug muss sicher sein: Einhaltung strenger Sicher-
heitsnormen. Staatliche Behörden informieren die Verbrau-
cher wöchentlich im Internet über Produkte, von denen 
Gefahren ausgehen.

Schutz vor Irreführung und Täuschung 
der Verbraucher

–  Gesundheitsbezogene Werbung muss von staatlichen Behör-
den zugelassen werden. Voraussetzung: Für den gesundheits-
fördernden Effekt muss es einen Nachweis geben.

–  Förderung bundesweiter Verbraucherorganisationen, z. B. 
Stiftung Warentest, Verbraucherzentralen

Der Verbraucher  
möchte selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche 
Konsumentscheidungen 
treffen und dabei quali-
tativ gute Produkte und 

Dienstleistungen  
erhalten.

Die Unternehmen  
möchten wettbewerbs fähige 

Produkte und Dienst-
leistungen anbieten und  

dabei einen möglichst hohen 
Profit erwirtschaften.
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Das Widerrufsrecht – staatliche Schutzbestimmungen in Auszügen
Spezielle Regelungen gelten dem Widerruf von 
Verträgen, die Verbraucher sollen in besonderer 
Weise geschützt werden. Diese Regelungen sind im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) enthalten, zentraler 
Punkt ist der § 355 des BGB, in dem auch eine Ver-
braucherrichtlinie der EU umgesetzt wurde.

a) § 355 BGB: Widerrufsrecht bei Verbraucherver-
trägen
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Wider-
rufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so sind 
der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf 
den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenser-
klärungen nicht mehr gebunden, wenn der Verbrau-
cher seine Willenserklärung fristgerecht widerrufen 
hat. Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem Unternehmer. Aus der Erklärung muss der Ent-
schluss des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags 
eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine 
Begründung enthalten. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
(2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit 
Vertragsschluss, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(3) Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen 
Leistungen unverzüglich zurückzugewähren. Be-
stimmt das Gesetz eine Höchstfrist für die Rück-
gewähr, so beginnt diese für den Unternehmer 
mit dem Zugang und für den Verbraucher mit der 
Abgabe der Widerrufserklärung. Ein Verbraucher 
wahrt diese Frist durch die rechtzeitige Absendung 
der Waren. Der Unternehmer trägt bei Widerruf die 
Gefahr der Rücksendung der Waren.

b) Weitere Regelungen im BGB
Neben diesem zentralen Paragrafen 355 gibt es 
im BGB noch viele weitere Regelungen, die un-

terschiedliche Verbraucherverträge betreffen, z.B. 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge und Fernabsatzverträge (§ 356), Geschäfte 
mit digitalen Inhalten (§ 312g), Kredit- und Ratenver-
träge (§§ 491ff., 500ff.). 
Bei speziellen Fragen zum Widerrufsrecht lohnt sich 
ein Blick in diese Paragrafen, die hier nicht alle ab-
gedruckt werden können. Die Paragrafen sind online 
unter den Stichwörtern BGB und Nr. des Paragrafen 
abrufbar.

c) Wichtige Regelungen für das Widerrufsrecht im 
Onlineshopping und Versandhandel 
– Der Widerruf muss nicht begründet werden.
– Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab Erhalt der 
Ware, das gilt für alle Mitgliedstaaten der EU.
– Die Käufer müssen den Widerruf eindeutig 
erklären, kommentarlos zurückschicken reicht nicht 
aus. Onlineshops müssen vor der Bestellung auf ein 
Widerrufsformular des Gesetzgebers hinweisen, 
viele Händler stellen es per E-Mail zur Verfügung. Es 
sollte der Rücksendung der Ware beigelegt werden.
– Die Händler dürfen dem Kunden die Kosten für 
die Rücksendung der Ware auferlegen.
– Auch bei digitalen Inhalten gibt es ein Recht auf 
Widerruf. Allerdings können Händler diese Möglich-
keit ausschließen. Darauf müssen sie vor Beginn des 
Downloads hinweisen.
– Ausnahmen vom Widerruf: Kauf von verderblicher 
Ware, speziell versiegelte CDs, DVDs oder Software, 
deren Versiegelung vom Kunden geöffnet wurde,  
außerdem Waren, die speziell nach den Wünschen 
des Kunden angefertigt wurden.

M2
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Teure Quittung für billige Kleider
Ali Enterprises, Tazreen und Rana Plaza. Das sind 
drei Namen von Textilfabriken in Pakistan und 
Bangladesch, die kaum je einem Menschen in 
West europa zu Ohren gekommen wären; selbst 
dann nicht, wenn er darin gefertigte Unterwäsche, 
T-Shirts oder Jeans am eigenen Leib getragen hat. 
Mittlerweile kann man Kleidung von dort nicht 
mehr kaufen, weil es die Fabriken nicht mehr gibt. 
In den Führungsetagen einiger großer Bekleidungs-
ketten in Deutschland und Europa dürften dennoch 

jedes Mal die Alarmglocken läuten, wenn einer der 
drei Namen fällt.

In nüchternen Zahlen ausgedrückt liest sich die 
Bilanz, die den Zustand der globalen Textilindus-
trie beschreibt, wie folgt: Am 11. September 2012 
verlieren 255 Menschen beim Brand von Ali Enter-
prises in der pakistanischen Hafenstadt Karachi ihr 
Leben, 55 weitere werden verletzt. Am 24. November 
2012 fordert ein Feuer in der Tazreen-Kleiderfabrik 

M3

5

10

15
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in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka mindestens 
117 Menschenleben, es gibt mehr als 200 Verletzte. 
Etwas außerhalb von Dhaka stürzt am 24. April 2013 
der Rana-Plaza-Fabrikkomplex ein und begräbt 
Tausende unter sich: 1.127 Menschen sterben, 2.438 
werden verletzt oder verstümmelt.

Solche Nachrichten erzeugen öffentlichen Druck. 
Dieser ist es – und nicht der juristische Druck oder 

gar der eigene moralische Anspruch –, der die Fir-
men zunehmend daran erinnert, dass sie eine Ver-
antwortung gegenüber denjenigen haben, die ihre 
Kleider nähen: überwiegend Frauen, die für einen 
Hungerlohn schuften, um die Familie durchzubrin-
gen. Die Verantwortung für diese fernen Mitarbeiter 
lässt sich nicht delegieren, egal wie viele Subunter-
nehmer in der Lieferkette zwischen Nähmaschine 
und Ladenregal stehen. Stuttgarter Zeitung, 19.07.2014
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Das WelthemdM4

Baumwolle
uSa

Soziale aSpekte ökologiSche aSpekte ökonomiSche aSpekte

Die uSa ist der 
zweitgrößte 
Baumwollpro
duzent und kann 
durch hohe 
Subventionen 
die Baumwolle 
zu tiefen preisen 
auf dem welt
markt absetzen.

0,40 €

tranSport
weltweit

Die tShirts 
werden per 
Schiffscontainer 
transportiert. 
effiziente 
logistik und 
große ladevolu
mina der Schiffe 
ermöglichen 
niedrige trans
portkosten.

0,06 €

textilfirma
Bangladesch

aufgrund der 
niedrigen löhne 
und geringen 
umweltstandards 
ist Bangladesch 
neben kambod
scha und china 
einer der haupt
produzenten   
für textilien.

0,94 €

Verkauf
Deutschland

innerhalb 
Deutschlands 
fallen die 
meisten kosten 
für transport, 
ladenmiete, 
werbung und 
löhne des 
personals an.

2,15 €

Steuer
Deutschland

einen großen 
teil macht in 
Deutschland die 
umsatz steuer 
aus.

0,79 €

gewinn
H & M Schweden

trotz des güns
tigen Verkaufs
preises erzielt 
h&m einen 
gewinn von  
0,60 euro.

0,60 €

näherin
Bangladesch

für ein tShirt 
erhält eine 
näherin weniger 
als 0,01 euro.

< 0,01 €

Das
welthemd

Quelle: nach http://cargocollective.com/factsinform/Daswelthemd www.8421medien.de

in Bangladesch beschäftigt insbesondere die 
in der umgebung der großstädte Dhaka und 
chittagong angesiedelte textilindustrie etwa 
2,5 mio. menschen. Der mindestlohn einer 
näherin beträgt monatlich ca. 3.000 taka  
(35 euro). ein existenzsichernder lohn für 
essen, kleider, miete, medikamente und Schul 
gelder für die kinder liegt bei 10.754 taka 
(126 euro). für eine näherin sind 12 bis 
14 Stunden arbeitszeit pro tag bei einer 
6tagewoche üblich. nur wenige Betriebe 
akzeptieren gewerkschaftliche organisationen.

auf seinem weg in den kleiderschrank reist 
ein tShirt einmal um die erde. neben den 
co2emissionen durch den transport entsteht 
der weitaus größte anteil bei der produktion, 
verursacht durch den einsatz von Dünger, 
traktoren, farben und die Verarbeitung. 
So verursacht ein tShirt insgesamt etwa 
4 kg co2. für den anbau der Baumwolle wird 
viel wasser verwendet. Der »Virtual water 
footprint« für ein tShirt (240 g) beträgt etwa 
2.700 liter. außerdem werden für den Baum
wollanbau große mengen pestizide verwendet. 

Die nachfrage steuert das angebot. weil viele 
billige kleider gekauft werden, wird das an
gebot weiter ausgedehnt. fair und ökologisch 
produzierte kleidung kann nur mithalten, 
wenn ein größerer teil der konsumenten diese 
nachfragt. 
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1 a) Beachte M1  und den Informationstext 
zur Informationsasymmetrie auf S. 69f. Be-
schreibe, was unter adverser Selektion und 
Zitronenautos zu verstehen ist.  
b) Erstellt mithilfe einer Internetrecherche 
ein Plakat über einen Verbraucherschutz-
skandal.

2 Lest die Regelungen zum Widerruf von 
Verträgen mit Verbrauchern in M2  . Nennt 
konkrete Fälle aus eigener Erfahrung und ar-
beitet mithilfe des Textes und des Internets 
Lösungen heraus für die Probleme, die sich 
in diesen Fällen ergeben hatten.

3 a) Beschreibe den Weg, den ein T-Shirt von 
der Rohstoffgewinnung bis hin zum Verkauf 
in einer deutschen Filiale zurücklegt ( M4 ). 
b) Arbeite heraus, welche sozialen und ökolo-

gischen Probleme durch die Billigkleiderpro-
duktion in Asien entstehen ( M3 – M5 ).

4 a) Nenne die Akteure, die von der Billigklei-
derproduktion profitieren ( M4 ).  
b) Charakterisiere die jeweiligen Interessen 
dieser Akteure.

5 Erörtere, inwiefern du als Konsument nach-
haltiger agieren kannst ( M5 ). 
a) Weniger Textilien, aber dafür Produkte zu 
höheren Preisen einkaufen. 
b) Auf Textilien aus Billigproduktion (z. B. 
Made in Bangladesh) ganz verzichten. 
c) Beim Einkaufen auf Bio- und Fair-Trade-
Labels achten.

6 Entwickelt weitere Möglichkeiten, die Billig-
kleiderproduktion zu bekämpfen.

Das schlechte Gewissen ist immer dabei
Man muss nicht lange in den Einkaufsstraßen 
suchen oder im Internet surfen, um sie zu finden: 
T-Shirts für drei, vier oder fünf Euro. Doch viele 
Verbraucher greifen heute längst nicht mehr so un-
beschwert zu den Schnäppchen wie früher. Berichte 
über teilweise unmenschliche Arbeitsbedingungen 
in den Kleiderfabriken Asiens haben einige Konsu-
menten aufgerüttelt. […] Fast jeder dritte Befragte 
sagte, er würde auf keinen Fall ein T-Shirt, eine 
Jacke oder ein Kleid kaufen, von dem bekannt sei, 
dass es unter unmenschlichen Produktionsbedin-
gungen hergestellt worden sei. Weitere 49 Prozent 
gaben an, ein solches Produkt „eher nicht“ kaufen 
zu wollen. Doch wie soll der Verbraucher erkennen, 
ob die schicke Jeans oder das coole Sweatshirt 
unter unmenschlichen Bedingungen produziert 
wurde? Eine Antwort wäre, den Händler nach den 
Herstellungsbedingungen zu fragen. Doch das tun 
offenbar nur wenige. Bei einer vor einigen Monaten 
veröffentlichen Umfrage des Bundesverbands des 
Deutschen Textileinzelhandels gaben jedenfalls 
nur sieben Prozent der Händler an, dass sich die 
Kundenanfragen nach den Produktionsbedingungen 
deutlich verstärkt hätten.
Viele Konsumenten halten offenbar den Preis des 
Produkts noch für das zuverlässigste Signal in Sa-
chen Herstellungsbedingungen. […] Holger Bracke-

mann, der Bereichsleiter für Untersuchungen bei der 
Stiftung Warentest, dämpft allerdings überzogene 
Hoffnungen: „Vom Preis kann man nicht unmittelbar 
auf die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung 
schließen“, meint er. Denn bei Modeartikeln mach-
ten die Herstellungskosten oft nur einen kleinen Teil 
des Endpreises aus. […] Bleiben als Ausweg die Gü-
tesiegel. Doch auch die helfen nur begrenzt. Kirsten 
Clodius von der Christlichen Initiative Romero, die 
sich intensiv mit den Arbeitsbedingungen von Textil-
arbeitern beschäftigt, sagt: „Derzeit gibt es kein Sie-
gel, das umfassend Auskunft gibt, wie die Arbeitsbe-
dingungen bei der Herstellung waren.“ Am ehesten 
gebe noch das GOTS-Siegel für eine ökologische und 
sozial verantwortliche Textilproduktion zuverlässige 
Auskunft über angemessene Produktionsbedingun-
gen, sagt Johann Rösch, der langjährige Textilexper-
te der Gewerkschaft Verdi. Doch sind die Chancen 
gering, darauf im „normalen“ Textilhandel zu stoßen. 
Es sei „wenig verbreitet“, sagt Rösch selbst. Der 
Branchenkenner hält die Einflussmöglichkeiten der 
Verbraucher für begrenzt. Zu undurchsichtig und zu 
ruinösen Bedingungen erfolge der Wettbewerb in 
der Branche. Doch er gibt zu bedenken: „Bei einem 
sehr niedrigen Preis spricht vieles dafür, dass das 
auch auf Kosten der Beschäftigten geht.“

dpa, 12.08.2014
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1 Stellt die ökologische Bedeutung des 
Blaukehlchens ( M3 ) in einer Tabelle folgen-
dermaßen dar: (--) unbedeutend, (-) weniger 
wichtig, (+) wichig, (++) unverzichtbar.

2 Vergleicht eure Ergebnisse mit dem ökono-
mischen Wert eines Blaukehlchens ( M2 ).

3 a) Recherchiert nach einem umstrittenen 
Bauprojekt in eurem Schul- oder Wohnort 
(z. B. Bau einer neuen Straße), bei dem der 
Lebensraum von Tier- oder Pflanzenarten 
gefährdet ist. 
b) Gestaltet einen Brief an den Bürgermeis-
ter/die Stadtverwaltung, in dem ihr auf die 
Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens 
und insbesondere den Artenschutz aufmerk-
sam macht.

Vertiefung: Wie viel kostet ein Vogel?

Frederic Vester, ein Professor für Biochemie und Umweltwissenschaften, wollte 
es herausfinden: Ist es möglich, den Wert eines Blaukehlchens zu berechnen? 
Dafür nahm Vester mehrere Aspekte des Vogels in Augenschein. Begonnen hat 
er mit der Berechnung des ökonomischen Wertes, indem er den Materialwert 
des Tieres zusammenstellte.

In seine Gesamtrechnung nahm Professor Vester aber noch viel mehr Aspekte 
auf. Er fand, ein Vogel lasse sich nicht allein auf die Bestandteile seines Körpers 
reduzieren. Vögel haben eine große Bedeutung für die Ökologie: Sie vertilgen 
schädliche Insekten, transportieren Pflanzensamen kilometerweit und tragen 
somit zur Pflanzung bei. Manche Vögel leben mit anderen Lebewesen in enger 
Symbiose, andere zeigen schlechte oder auch gute Umweltbedingungen an und 
erfüllen damit eine Warnrolle. Vögel können aber auch Vorbilder sein für Ingeni-
eure, die zum Beispiel den Flugzeugbau verbessern wollen (Bionik).
Außerdem kann man sich an dem Gesang und der Ästhetik von Vögeln erfreuen. 
Vögel sind also wertvoller, als man auf den ersten Blick vermuten könnte!

Das Blaukehlchen in der Natur M1 Der ökonomische Wert eines Vogels (Materialwert)

Bestandteil Wert

Skelett (Phosphor, Calcium, Fluor usw.) 0,36 Cent

Fleisch 0,92 Cent

Blut 0,05 Cent

Federkleid 0,15 Cent

Mineralstoffe 0,10 Cent

Summe 1,58 Cent

M2

My Finance Coach Stiftung GmbH. 2013

Symbiose - Zusam-
menleben ungleicher 
Lebewesen zu gegen-
seitigem Nutzen
Ästhetik - Wissenschaft 
von den Gesetzen der 
Kunst, besonders vom 
Schönen
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Der ökologische Wert eines Vogels

„Leistungen des Vogels für Mensch und Natur“

M3

Stimmung:

Wie fühle ich mich, wenn ich 

einen Vogel sehe oder höre?

Bionik:
Sind Vögel Vorbilder für die Technik?

Insektenvertilgung:
Wie viele Insekten vertilgt ein Vogel?

Erholung:

Verschönern Vögel den Urlaub?

Pflanzung:
Wie trägt ein Vogel zur Verbreitung von Pflanzen bei?

Artenvielfalt:

Wäre die Welt ohne Vögel eintöniger?

Warnrolle:

Weist das Verschwinden von Vögeln auf Umwelt-

verschmutzung hin?

Politische Entscheidung:

Gibt es Vogelschützer?

Symbiose:
Leben weitere Tiere und Pflanzen mit Vögeln 
zusammen und ergänzen sie sich?

Umweltentlastung:
Schützen Vögel Ökosysteme? Finanzierung:

Helfen Vögel der Landwirtschaft?

Regeneration:

Bietet der Anblick und der Gesang 

von Vögeln Erholung?

Gesamtstabilität:
Wie wichtig sind Vögel für Ökosysteme?

My Finance Coach Stiftung GmbH. 2013
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Du weißt jetzt

Vom Wunsch zum Kauf
Jeder Mensch hat Wünsche, die in der Wirtschaftslehre als Bedürfnisse bezeichnet werden. Dabei 
werden Bedürfnisse unterschieden in materielle (z. B. Brot, Buch) und immaterielle Dinge (z. B. Freunde, 
Selbstverwirklichung). In der Maslow’schen Bedürfnispyramide werden die Bedürfnisse hierarchisch 
nach Wichtigkeit für den Menschen sortiert.

Angebot und Nachfrage
Auf dem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander. Beide Seiten werden durch verschiedene 
Faktoren beeinflusst und durch den Preis abgebildet. Preise erfüllen in der Wirtschaft vier wichtige 
Funktionen: Sie informieren, sie sorgen für einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, sie 
gewährleisten eine effiziente Verteilung der knappen Ressourcen. Einige Anbieter müssen ausscheiden, 
die Nachfrager müssen sich einschränken.

Wirtschaften bedeutet …
In der Wirtschaft liegt der Zielkonflikt zugrunde, dass unendliche Bedürfnisse durch knappe Güter 
befriedigt werden sollen. In der Wirtschaftslehre wird von nutzenmaximierenden Marktteilnehmern 
ausgegangen, die rein rational handeln. Dieses ökonomische Grundprinzip kennt zwei Strategien: das 
Minimal- und Maximalprinzip.

Konsum und seine Folgen
Am Beispiel des exzessiven Fischfangs sind die negativen Folgen des rein nutzenmaximierenden Han-
delns erkennbar. Nachhaltiges Wirtschaften berücksichtigt nicht nur die wirtschaftlichen Ziele, sondern 
auch die sozialen und ökologischen Aspekte. Im Alltag ist es für den Einzelnen oft schwierig, im Interes-
se der Nachhaltigkeit Verzicht zu üben.

Kaufvertrag
Kaufverträge werden häufig nur mündlich abgeschlossen. Trotzdem sind diese dann ebenso gültig und 
ziehen Rechte sowie Pflichten sowohl für den Verkäufer als auch den Käufer nach sich. Beim Einkauf im 
Geschäft (auch Online-Kauf) müssen wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beachten, die die Rech-
te und Pflichten zwischen Verkäufer und Käufer genauer regeln. Allerdings werden diese oftmals nicht 
genau oder gar nicht gelesen, was manchmal zu Problemen führt. Minderjährige werden vom Staat 
geschützt, da sie nur eingeschränkt geschäftsfähig sind. Darüber hinaus birgt das Einkaufen im Internet 
oder per Telefon besondere Gefahren, weswegen hierfür zusätzliche gesetzliche Regelungen existieren.

Verbraucherschutz
Der Staat sorgt für einen besonderen Schutz der Käufer. Zum einen unterliegen die Anbieter (je nach 
Branche) verschiedenen Kennzeichnungs- und Sicherheitsvorschriften. Beispielsweise müssen bei Le-
bensmitteln die genauen Inhaltsstoffe angegeben werden. Zum anderen müssen die Verkäufer von Pro-
dukten gewährleisten, dass ihr Produkt mängelfrei ist. Beispielsweise kann der Käufer unter bestimm-
ten Umständen die kostenlose Reparatur des kürzlich gekauften Kühlschranks verlangen. Bei Problemen 
können unabhängige Beratungsstellen helfen, wie z. B. die Verbraucherzentrale BW.

Kaufen, kaufen, kaufen, …
Werbung möchte uns dazu verleiten, ganz bestimmte Produkte zu kaufen und Dienstleistungen in An-
spruch zu nehmen. Die Unternehmen wenden hierfür ganz clevere Strategien an. Wenn man als Konsu-
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Du kannst jetzt

Ein Planspiel durchführen
Nach diesem Kapitel kannst du zusammen mit anderen aus deiner Klasse ein Planspiel durchführen. Du 
weißt, dass Planspiele versuchen, die sehr komplexe Realität stark vereinfacht darzustellen. Auf diese 
Weise kannst du jetzt ökonomische Zusammenhänge besser nachvollziehen.

Paragrafen verstehen
Du kannst nun Gesetzestexte analysieren und bestimmte Informationen herausarbeiten.

Einen Haushaltsplan sowie Diagramme erstellen und auswerten
Jetzt kannst du eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen sowie ökonomische Sachverhalte (z. B. 
Angebot und Nachfrage) grafisch darstellen. Dabei hast du verschiedene Darstellungsformen kennenge-
lernt (Balken- und Preis-Mengen-Diagramm). Zudem bist du in der Lage, Diagramme auszuwerten.

ment nicht aufpasst, kann das im Extremfall zu einer Kaufsucht führen, die nicht selten in der Überschul-
dung endet. Dabei spielt auch die Art des Bezahlens eine wichtige Rolle, denn die klassische Barzahlung 
wird zunehmend durch bargeldlose Verfahren abgelöst.

Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten
Mithilfe eines Haushaltsplans können die regelmäßigen und unregelmäßigen Einnahmen und Ausga-
ben strukturiert dokumentiert werden. Dies ist ein wirksamer Schutz vor der Schuldenfalle. Überschüsse 
können gespart werden und mithilfe verschiedener Anlageformen rentabel, sicher und schnell verfüg-
bar angelegt werden.

Wirtschaft im Kreislauf
Im gesamten Wirtschaftsprozess gibt es neben den Verbrauchern (privater Haushalt) und den Unter-
nehmen auch noch die Akteure Staat, Banken und Ausland. In der Theorie geht man von einem vollkom-
menen Markt aus, der jedoch in der Realität fast nie zu beobachten ist. Lediglich die Wertpapierbörse 
kommt diesem Ideal sehr nahe.

Der Markt regelt nicht alles
Auch wenn unsere (soziale) Marktwirtschaft in unserem Land zu einem noch nie dagewesenen Wohl-
stand geführt hat, ergeben sich aus dem reinen Marktmechanismus zahlreiche negative Effekte, wie 
z. B. Umweltverschmutzung und eine Ungleichverteilung der Einkommen. An dieser Stelle muss der 
Staat mehr oder weniger regulierend eingreifen. Am Ende sind wir den politischen und unternehme-
rischen Kräften nicht machtlos ausgesetzt (Beispiel Billigtextilproduktion), sondern können die Welt 
durch unsere „richtigen“ und verantwortungsbewussten Konsumentscheidungen ein Stück nachhaltiger 
und gerechter gestalten.
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Training: Verbraucher

M1   Bedürfnisse
Ist dir auch schon einmal die Frage gestellt worden: 
„Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame In-
sel mitnehmen?“ In Daniel Defoes Roman „Robinson 
Crusoe“ ist dies eine Überlebensfrage. Als einziger 
Überlebender eines Schiffbruchs kann sich der junge 
Engländer Robinson auf eine entlegene Insel retten.
Nachdem ich mein Gemüt mit der erfreulichen Seite 
meiner Lage getröstet hatte, […] schwand meine 
Freude bald wieder, und ich fand meine Errettung, 

M2   Angebot und Nachfrage
Wir betrachten den Markt für Döner Kebap in der 
Mittagspause …
A  Die örtliche Pizzeria feiert ihr Jubiläum, gewährt 

heute auf jede Pizza 1 € Rabatt.
B  Fast alle Schüler deiner Schule haben heute Win-

tersporttag und verbringen ihre Mittagspause 
nicht wie sonst in der Nähe der Schule.

C  Das zur Herstellung der Fladenbrote notwendi-
ge Mehl ist dauerhaft um 20 Cent je kg teurer 
geworden.

M3   Frische Luft aus der Dose
Saubere Luft ist in China teuer. Mit elektrischen 
Luftfiltern kämpfen Geschäfte, Bars und betuchte Pri-
vathaushalte gegen den Smog. Aus diesem Umstand 
schlägt ein australisches Unternehmen Profit. Mit 
gepresster Luft in Dosen wollen John Dickinson und 
sein Geschäftspartner Theo Ruygrok geplagten Groß-
städtern ein paar gesunde Atemzüge verschaffen.

kurz gesagt, furchtbar, denn ich war durchnässt, hatte 
keine Kleidung zu wechseln oder irgendetwas Ess- 
oder Trinkbares […]. Mit einem Wort, ich hatte nichts 
bei mir außer einem Messer, einer Tabakpfeife und 
ein bisschen Tabak in der Dose. Ich ging ungefähr eine 
Achtelmeile vom Ufer fort, um Trinkwasser zu suchen; 
zu meiner großen Freude fand ich auch welches, und 
nachdem ich getrunken hatte, nahm ich ein wenig 
Tabak in den Mund, um dem Hunger vorzubeugen. 
Daniel Dafoe: Robinson Crusoe. 1981

Später gelingt es Robinson, das gestrandete Schiff 
zu erreichen und sich ein Floß zu bauen, mit dem er 
Gegenstände auf die Insel transportieren kann.

D  In der Lokalzeitung erscheint ein Artikel, der 
beschreibt, wie außerordentlich gesund Döner 
seien.

E  Die Schulmensa hat heute aufgrund einer Be-
triebsversammlung ausnahmsweise geschlossen.

Für 18,80 australische Dollar bieten die beiden im 
auf Englisch und Chinesisch verfassten Webshop der 
Firma Green and Clean Dosen mit Luft von bekann-
ten Urlaubsorten in Australien und Neuseeland an. 
Zu kaufen gibt es Dosen, die Luft vom Bondi Beach, 
der Goldküste oder den blauen Bergen enthalten 
sollen – eine Maske zum Inhalieren inklusive. Das 
Versprechen: 130 Atemzüge reine Luft.

a) Stelle notwendige Dinge für Robinson in einer 
Tabelle nach Dringlichkeit sortiert dar. 
b) Erläutere, welche Wünsche sich Robinson  
wahrscheinlich nicht erfüllen kann.

Erkläre, welche Folgen die Ereignisse auf Angebot 
und Nachfrage auf dem lokalen Döner-Markt haben.
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M4   Nachhaltigkeit

„Wir möchten allen Menschen weltweit die Chance 
geben, etwas von unserer wunderbaren Luft zu pro-
bieren“, sagte John Dickinson dem „Sydney Morning 
Herald“. Die Dosen seien demnach als Souvenir für 
Touristen gedacht gewesen, doch chinesische Urlau-
ber hätten sie vor allem unter dem Gesundheitsas-
pekt gekauft.

Der australische Sender 7 News lässt in einem 
Bericht über das „Air-Farming“ eine chinesische 
Importeurin zu Wort kommen, die sich die Luft in 
Dosen in Paketen schicken lässt. Doch nicht alle sind 
vom Geschäft der Australier begeistert. Auf Twitter 

schreibt ein Nutzer „schrecklich“ – und beklagt die 
Umweltschäden durch die Verpackung.

Die gravierende Luftverschmutzung in China kostet 
nach Angaben von US-Forschern jeden Tag mehr als 
4000 Menschen das Leben. Durchschnittlich 38 Pro-
zent des Milliardenvolks atmen demnach – gemes-
sen an US-Standards – ungesunde Luft ein.
www.spiegel.de

Ordne die erwähnte Dosenluft einer Güterart zu.

Analysiere die Karikatur.
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M6   Verlockendes Angebot

M5   Grundstückskauf gemäß BGB
§ 311b
(1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil ver-
pflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu 
übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen 
Beurkundung. […]

SONDERAKTION
bis zum 31. Mai für Produkte über 100 €

Null %-
Finanzierung

auf alle Waren
36 MONATSRATEN

a) Begründe die Notwendigkeit eines notariell beur-
kundeten (schriftlichen) Kaufvertrags bei Immobili-
engeschäften. 
b) Das BGB regelt den Abschluss von Fernabsatzver-
trägen (z. B. Internet, Telefon). 
Erkläre, welches besondere Recht ein Verbraucher 
dadurch in Anspruch nehmen kann.

a) Erläutere, warum durch das Angebot die Gefahr der Ver- und Überschuldung erheblich steigt. 
b) Nenne für jedes Ziel des magischen Spardreiecks jeweils eine passende Anlageform.
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M7   Lohnerhöhung

M8   Fair-Trade

Stelle die Folgen von Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst im erweiterten Wirtschaftskreislauf dar.

Analysiere die Karikatur.



 
Berufs- 
wähler

•	 was deine Stärken und Schwächen 
sind, welche Berufe zu deinen Inte-
ressen und Fähigkeiten passen und 
welche Faktoren deine Berufswahl 
beeinflussen können,

•	 welche Anforderungen der Berufs- 
und Arbeitswelt an Erwerbstätige 
gestellt werden und ob diese 
Anforderungen immer mit den Wün-
schen, Interessen und Fähigkeiten 
von Erwerbstätigen übereinstim-
men. 

•	 wie und wo du dich über Berufs- 
oder Bildungswege informieren 
kannst, und wie du eigene Zukunft-
sentwürfe gestalten kannst.

•	 Du erfährst, welche unterschied-
lichen Erwerbsbiografien Menschen 
mit einer Ausbildung und einem 
Studium haben und kannst diese 
vergleichen.

•	 dein Berufsorientierungs-Portfolio 
erstellen,

•	 Informationen zu Berufen sammeln 
und dokumentieren,

•	 seriöse von unseriösen Quellen 
unterscheiden.

•	 Du kannst dein BOGY-Praktikum 
planen, vorbereiten, durchführen 
und beurteilen sowie einen BOGY-
Bericht abfassen.

•	 Du kannst eine vollständige Bewer-
bung erstellen und du weißt, worauf 
es bei einer Online-Bewerbung 
ankommt.

•	 Du kannst die Folgen des Wandels 
der Arbeit abschätzen und beurtei-
len.

Das weißt du bald Das kannst du bald



Was soll ich später einmal werden? Auf diese Frage haben 
mit Sicherheit die meisten in deiner Klasse noch keine 
Antwort. Heutzutage ist es auch immer komplizierter, 
auf diese Frage eine Antwort zu finden: Die Berufs- und 
Arbeitswelt verändert sich immer schneller, viele Berufe 
sind in den letzten Jahren aufgrund des technischen Fort-
schritts und anderer Faktoren verschwunden, es sind aber 
auch neue Berufe entstanden oder haben sich verändert. 
Du musst also genau überlegen, welcher Beruf für dich der 
richtige ist. Dieses Kapitel soll dir bei deiner Entscheidung 
helfen.
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Was kommt nach der Schule?

Was mache ich nach der Schule? Lieber eine Ausbildung oder ein Praktikum? Oder fange ich gleich mit ei-
nem Studium an? Aber was soll ich dann studieren? Diese und andere Fragen stellen sich jedes Jahr unzähli-
ge Schülerinnen und Schüler. Einige haben konkrete Vorstellungen von ihrer Zukunft und ihrem beruflichen 
Werdegang, viele sind aber noch unsicher. Ein Grund für die große Unsicherheit bei den Schülerinnen und 
Schülern ist der rasante Wandel der Berufs- und Arbeitswelt. Die deutschen Hochschulen boten im Winter-
semester 2016/17 über 8.000 Bachelor-Studiengänge an, dazu kamen noch über 328 staatlich anerkannte 
Ausbildungsberufe, davon wurden allein in den vergangenen zwölf Jahren 215 „modernisiert“. Dass man hier 
den Überblick verliert, überrascht nicht. 
Dazu kommt, dass jeder Mensch für das spätere Berufsleben andere Vorstellungen hat: Fragen wie das Ein-
kommen, die Arbeitsplatzsicherheit oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind einzelnen Schülerin-
nen und Schülern beim Thema Berufswahl unterschiedlich wichtig. Damit du die Frage, was für dich wichtig 
ist, für dich beantworten kannst, ist es notwendig, dass du deine Wünsche und Erwartungen an deinen 
künftigen Beruf genau analysierst.

Was	ist	mir	wichtig	für	meinen	späteren	Beruf?
Auf die Frage, was für ihren Beruf später einmal wichtig ist, geben Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse 
folgende Antworten:

M1

Duale Hochschule –  
Berufsanfänger 
werden in Betrieb und 
Hochschule ausgebildet 
mit dem Ziel eines 
Hochschulabschlusses. 
Damit verbunden ist ein 
Ausbildungsentgelt und 
die Finanzierung der 
Hochschule

Oke (15): „Ich möchte später einen Job haben, in 
dem ich mit Menschen umgehen kann. Ein lang-
weiliger Bürojob kommt für mich nicht infrage.“ 

Julian (16): „Vom meinem künftigen Beruf erwarte ich, 
dass er sicher ist und ich dort länger bleiben kann. 
Aufstiegsmöglichkeiten sind mir auch sehr wichtig. Ich 
möchte später im Unternehmen auch mitreden können.“

Mirella (15): „Mein Job soll mir später einmal 
Spaß machen und der Verdienst sollte auch gut 
sein. Meine Arbeit soll mir auch Spaß machen 
und abwechslungsreich sein.“

Araya (15): „Ich möchte später einmal eine eigene 
Familie haben. Das mit einem Beruf schaffen zu 
können, finde ich sehr wichtig. Wenn das Arbeits-
klima gut ist, spielt das Geld für mich keine Rolle.“

Marc (16): „Ich möchte später an einer Dualen Hochschule 
studieren, da für mich die Arbeitsplatzsicherheit und die hohe 
Garantie einer Übernahme nach dem Studium eine hohe Prio-
rität haben, schließlich möchte ich später eine Familie haben.“
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1	 Was ist dir für dein späteres Berufsleben 
wichtig? Erarbeite aus M1  Anforderungen, 
die dir für deinen späteren Beruf wichtig 
sind. Ergänze die Liste um weitere Punkte. 
Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. 
Welche Gemeinsamkeiten habt ihr, welche 
Unterschiede gibt es?

2	 Lieber eine Ausbildung oder doch ein Stu-
dium ( M2 )? Gestaltet in Gruppen ein  Plakat, 

auf dem ihr die Vor- und Nachteile von 
Ausbildung, Studium und Dualem Studium 
darstellt. Recherchiert im Internet nach wei-
teren Argumenten.

3	 Wie würdet ihr entscheiden? Florian weiß 
nicht, welche Ausbildungsmöglichkeit zu ihm 
passt ( M3 ). Welchen Rat würdet ihr Florian 
geben? Diskutiert das Ergebnis in der Klasse.

Studium	oder	Ausbildung	–	wie	würdet	ihr	entscheiden?
Florian (18) ist bei einem Berufsberater. Der soll ihm 
helfen, bei seiner Berufswahl einen Schritt weiterzu-
kommen:
„In wenigen Wochen werde ich mein Abi machen, 
danach werde ich zunächst ein Jahr ins Ausland 
gehen, damit ich mir über meine Zukunft Gedanken 
machen kann. Was ich nach der Schule machen 
möchte, weiß ich noch nicht. Meine Eltern möch-
ten von mir, dass ich studiere, ich selbst kann mir 
aber auch vorstellen, zunächst eine Ausbildung zu 
machen. 

In der Schule habe ich bei der Schüler-Ingenieurs-
Akademie mitgemacht, eine Mischung aus Theorie 
und Praxis gefällt mir also sehr gut. Besonders 
technische Inhalte interessieren mich. Einen lang-
weiligen Schreibtisch-Job kann ich mir für mich nicht 
vorstellen. Was mir wichtig ist, sind gute Berufs-
aussichten. Wenn ich während meiner Ausbildung 
gleich etwas Geld verdienen könnte, wäre ich nicht 
von meinen Eltern abhängig, das ist für mich auch 
wichtig. Meine Lehrer haben mich immer als zielori-
entiert, diszipliniert und motiviert beschrieben.“

M3

Ausbildung	oder	Studium?
Ausbildung: Jana (21) hat sich ganz bewusst für eine 
Ausbildung und gegen ein Studium entschieden. Ihr 
war es wichtig, ein konkretes berufliches Ziel zu ha-
ben. Außerdem war ihr der Praxisbezug wichtig. „Ich 
habe überlegt, ob nicht auch ein Studium für mich 
infrage kommt, aber das Studium war für mich viel 
zu theoretisch – ich wollte nach dem vielen Lernen 
aufs Abi mehr berufliche Praxis haben. „Ein Studium 
hat oft kein konkretes Berufsziel“, erklärt Jana. „Nach 
meiner Ausbildung kenne ich mein Berufsbild und 
weiß genau, für was ich am Ende gelernt habe. Und 
ich habe einen Abschluss in der Tasche, der mich für 
den Arbeitsmarkt qualifiziert.“ Was für ihre Entschei-
dung auch wichtig war, ist die Form der Ausbildung . 
„Während meiner Ausbildung werde ich vom Un-
ternehmen bei meiner Ausbildung unterstützt. An 
Universitäten sind Studenten auf sich allein gestellt.“

Studium: Lukas (22) hat sich auch viele Gedanken 
gemacht, was er nach dem Abitur machen soll. 
Kriterien für seine Wahl waren auch Aufstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten. Für ein Studium sprach in 
Lukas Augen das oft höhere Einstiegsgehalt für 
Akademiker. „Außerdem möchte ich später eine 
Führungsposition einnehmen.“ Am Studium gefiel 
ihm zudem, dass man sich, anders als in der Schule, 
einige Jahre lang auf das Fach konzentrieren kann, 
was ihn wirklich interessiert. „Andererseits verdient 
man als Auszubildender von Anfang an eigenes 
Geld, während man das Studium finanzieren muss.“ 
Für eine Ausbildung hätte zudem der Praxisbezug 
von Anfang an gesprochen – man kann auch im Aus-
bildungsunternehmen viel Erfahrung sammeln.

M2
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Was	ist	ein	Berufsorientierungs-Portfolio?
Dein Berufsorientierungs-Portfolio ist ein Ordner zur Unterstützung und Doku-
mentation deines gesamten Berufswahlprozesses. Dieser Prozess startet eigent-
lich dann, wenn du dir das erste Mal Gedanken über einen zukünftigen Beruf 
machst. Bis du dann schließlich eine Bewerbung abschickst, kann eine lange 
Zeit vergehen, in der du recherchiert, Gespräche geführt, ein Praktikum gemacht 
oder vielleicht sogar eine Berufsmesse oder das BIZ besucht hast. Damit du die 
vielen unterschiedlichen Informationen und Rechercheergebnisse immer griffbe-
reit und geordnet hast, solltest du dir dein persönliches Portfolio erstellen. 
Das Berufsorientierungs-Portfolio soll dir die Möglichkeit geben, alle Aktivitäten, 
Fortschritte und Erfolge, die mit deinem späteren Berufsleben zu tun haben, 
festzuhalten und zu dokumentieren. Während deines gesamten Berufswahl-
prozesses kannst du dann immer analysieren, wo du stehst, welche Schritte du 
bereits unternommen hast und was du noch schaffen musst, um dein Ziel zu 
erreichen.
Du wirst dir immer wieder Gedanken darüber machen, welche Berufe dich 
interessieren und welche Qualifikationen und Kompetenzen du dafür benötigst. 
Am Ende wirst du dich dann entscheiden müssen, ob du ein Studium oder eine 
Ausbildung machen möchtest, welchen Beruf du anstrebst oder welches Studi-
enfach du aus der Vielzahl von Angeboten wählst. Im Unterricht wirst du viele 
Informationen über Berufe bekommen und du findest heraus, was deine persön-
lichen Stärken und Interessen sind und was diese mit einem späteren Beruf zu 
tun haben können. Der Prozess deiner Berufsorientierung wird aber nicht nur in 
der Schule stattfinden. Du wirst sehr wahrscheinlich auf viele Experten und Be-
rater zurückgreifen, wie zum Beispiel deine Eltern oder Freunde und Bekannte, 
oder du nutzt die vielfältigen Angebote der Berufsberatung. Das macht deinen 
gesamten Berufswahlprozess sehr individuell. Deshalb wird sich dein Portfolio 
von dem deiner Mitschülerinnen und Mitschüler unterscheiden, denn was drin-
steckt, entscheidest am Ende du selbst. 

Was	gehört	in	dein	Berufsorientierungs-Portfolio?
In dein Portfolio gehört alles, was mit dem Thema Berufsorientierung zusam-
menhängt. Damit du nicht die Übersicht verlierst, solltest du deine Dokumente 
und Rechercheergebnisse thematisch ordnen (vgl. M1 ). Was auf jeden Fall in 
dein Portfolio gehört, sind deine Ergebnisse von Berufserkundungen (zum Bei-
spiel Berufsrecherchen aus dem Internet oder Berufs-Steckbriefe), deine Stärken 
und Schwächen, Eigen- und Fremdeinschätzungen, Ergebnisse von Berufsbera-
tungen, Bewerbungen und Motivationsschreiben, deine Vorbereitungen zu Prak-
tika sowie Praktikumsauswertungen, wie zum Beispiel dein BOGY-Bericht. Ganz 
wichtig ist auch, dass du alle Zertifikate (zum Beispiel Teilnahmebescheinigun-
gen für dein BOGY-Praktikum oder Bestätigungen für den Qualipass) sammelst. 
Diese kannst du später gut für Bewerbungen brauchen.

Methode: Wie erstelle ich ein Portfolio?

BIZ – Im Berufsinfor-
mationszentrum der 
Bundesagentur für 
Arbeit findest du alle 
Informationen für deine 
Berufswahl. Es unter-
stützt dich bei  
•  der Suche nach einem 

passenden Beruf oder 
einem passenden 
Studium, 

•  Fragen zu Berufs- oder 
Studieninhalten, 

•  der Suche nach einer 
Ausbildungsstelle, 

•  Fragen zur Bewer-
bung,

•  Alternativen zu dei-
nem Wunschberuf, 

•  gesundheitlichen oder 
schulischen Schwierig-
keiten.

Qualipass – Der Quali-
pass zeigt deine Stär-
ken. In der Dokumen-
tenmappe sammelst 
du Bescheinigungen 
vom Betriebspraktikum, 
Ferien- oder Baby-
sitterjob, von deiner 
Arbeit als Jugendleiterin 
oder Trainer, deinem 
Engagement in der SMV 
oder beim Schulprojekt, 
vom Auslandsjahr, Tanz-
projekt, Computer- oder 
Comic-Kurs …
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1	 Diskutiert in der Klasse die vorgeschlage-
ne Gliederung des Berufsorientierungs-
Portfolios. Was fehlt euch? Was möchtet ihr 
ergänzen?

2	 Lege einen Portfolio-Ordner an und erstelle 
ein Inhaltsverzeichnis sowie ein Register für 
die einzelnen Kapitel.

Wie	könnte	die	Gliederung	für	dein	Berufsorientierungs-Portfolio	aussehen?
Mittlerweile gibt es viele Vorlagen, was in ein 
Portfolio gehören soll. Du könntest zum Beispiel 

diese Kapitel wählen und dort folgende Dokumente 
sammeln:

M1

Welcher Beruf passt zu mir?
Meine Interessen und Fähigkeiten.
Meine Stärken und Schwächen.
Wie sehe ich mich, wie sehen  
mich andere? (Selbst- und Fremd- 
einschätzungen)
Eignungstests.

Welche Berufe gibt es?
Berufs-Steckbriefe.
Meine Favoriten.
Werde ich immer denselben Beruf haben? (Zukunft der Arbeitswelt)
Berufsrecherchen.
Informationen von Berufsmessen. 

Mein BOGY-Praktikum.
Vorbereitungen für mein Praktikum.
Checkliste zur Betriebsbesichtigung.
Mein Praktikumsbericht.

Meine Studienorientierung
Informationen zu den Studientagen.
Mein Besuch bei der Studienberatung.
Der Orientierungstest (OT) und andere Studienorientierungstests.

Meine Bewerbungsunterlagen
Mein Lebenslauf.
Meine Bewerbungsanschreiben oder Motivationsschreiben.
Vorlagen zu Einstellungstest oder einem Assessment-Center.
Vorbereitungen für ein Einstellungsgespräch.
Meine Zertifikate und Zeugnisse.
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Wo bin ich stark?

„Nennen Sie bitte drei Stärken und drei Schwächen von Ihnen.“ Diese Frage wird häufig in Vorstellungsge-
sprächen gestellt und zwingt jeden Bewerber, sich mit den eigenen Stärken und Schwächen zu befassen. Für 
deine Berufswahl ist die Auseinandersetzung mit dieser Frage sehr wichtig, denn wir alle haben Bereiche, 
in denen wir weniger gut sind. Wenn du herausfinden möchtest, welche Stärken und Schwächen du hast, 
könnten dir in einem ersten Schritt deine Schulnoten weiterhelfen. Noch interessanter wird es, wenn du dei-
ne Hobbys oder deine Erfahrungen außerhalb der Schule untersuchst. Wenn du ein Instrument beherrschst, 
könntest du daraus ableiten, dass du Ausdauer hast oder dass du genug Ehrgeiz besitzt, um dein Ziel zu 
erreichen und du dich motivieren kannst. Wenn du gut in einer Mannschaftssportart, wie zum Beispiel 
Handball, bist, bedeutet das vielleicht auch, dass du gut im Team arbeiten, Verantwortung übernehmen und 
andere motivieren kannst und auch körperlich fit bist.

Was	sind	meine	Stärken?	
Julian (16): „Meine größte und so-
mit meiner Meinung nach wich-
tigste Stärke ist meine Sportlich-
keit und Geschicklichkeit. Egal 
ob im Sportunterricht oder beim 
handwerklichen Arbeiten, es fällt 
mir fast immer leicht, die Aufga-

ben zu bewältigen. Des Weiteren kann ich mich sehr 
gut auf das Wesentliche konzentrieren, z. B. schaffe 
ich es, im Unterricht aufzupassen, auch wenn andere 
Blödsinn machen oder versuchen, mich abzulenken.
Meine alte Französisch-Lehrerin würde zwar sagen, 
ich sei ein Chaot, weil ich hin und wieder auch 

Quatsch mache. Vor allem wenn ich mit meinen 
Freunden zusammen bin. Leute, die mich nicht ken-
nen, würden mich aber vielleicht eher als arrogant 
oder als schüchtern bezeichnen. Das liegt daran, 
dass es mir ziemlich schwerfällt, andere bzw. fremde 
Leute anzusprechen oder möglicherweise Freund-
schaften zu schließen. Man merkt mir auch schnell 
an, ob ich eine Person interessant oder eher uninte-
ressant finde. Meinen Freunden gegenüber bin ich 
sehr offen, ich denke, sie würden mich als lustigen 
und lebensfrohen Menschen bezeichnen. 
In der Schule machen mir besonders die Fächer 
Sport und Gemeinschaftskunde Spaß.“

M1

Welche	Fähigkeiten	bringe	ich	für	einen	Beruf	mit?M2

Stärke

Belastbarkeit Einfühlungs- 
vermögen

Handwerkliches 
Geschick

Kommunikations-
fähigkeit

Konfliktfähigkeit

Mathematisches 
VerständnisOrganisations- 

fähigkeit

Technisches  
Verständnis

Verantwortungs-
bewusstsein

Räumliches  
Denken

Selbstständigkeit

Sorgfalt

Teamfähigkeit

www.planet-beruf.de
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1	 Julian hat für seinen BOGY-Bericht ausformu-
liert, welche Stärken er hat, was ihm leicht-
fällt und was ihm nicht so leichtfällt ( M1 ). 
Erstelle eine Tabelle, die Julians Stärken und 
Schwächen gegenüberstellt.

2	 Überlege, welche Stärken und Eigenschaften 
man für folgende Berufe mitbringen muss: 
Chirurg, Lehrer, Bankangestellter, Umwelt-
techniker (vgl. auch M2 ).

3	 Stelle dir vor, du wärst Mitarbeiter in einer 
Berufsberatung. Begründe, welche Berufe 
oder Berufsfelder du Julian vorschlagen und 
nicht vorschlagen würdest ( M1 ).

4	 Erstellt in Gruppen Selbsteinschätzungsbö-
gen für eure Stärken und Fähigkeiten mit 
mindestens zehn Eigenschaften ( M2 , M3 ). 
Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse.

5	 Führe mit deinem Partner Selbst- und 
Fremdeinschätzung durch. Schätzt zunächst 
eure eigenen Stärken ein. Tauscht euer Er-
gebnis dann aus und schätzt die Stärken des 
anderen ein. Vergleicht eure Entscheidung. 
Heftet eure Selbsteinschätzungsbögen dann 
in den Portfolio-Ordnern ab.

Wie	finde	ich	meine	Stärken	heraus?
Die Grundlage für deine persönlichen Stärken sind die Eigenschaften oder Fähigkeiten, die du mitbringst. 
Jeder Mensch hat andere Fähigkeiten oder Talente, viele Menschen gehen mit Aufgaben unterschiedlich um. 
Solche Stärken sind genau wie berufliches Fachwissen notwendig, um in der Schule und im Arbeitsleben er-
folgreich zu sein. Deine Stärken und Fähigkeiten könntest du zum Beispiel über einen Selbsteinschätzungs-
bogen herausfinden ( M3 ). Wenn du deine Stärken und Fähigkeiten bestimmst, ist es wichtig, spontan und 
ehrlich zu sein. Es gibt hier kein „Richtig“ oder „Falsch“ – du möchtest ja herausfinden, was du gut kannst 
oder wo du deine Fähigkeiten noch verbessern kannst.

Selbsteinschätzung	und	Fremdeinschätzung
Vielen Schülerinnen und Schülern fällt es schwer, objektiv zu beurteilen, worin die eigenen Stärken und 
Schwächen liegen. Deshalb ist es sehr sinnvoll, dich mit anderen über deine Stärken und Fähigkeiten auszu-
tauschen. Das können zum Beispiel Mitschüler, deine Eltern, Freunde oder Verwandte sein, also Menschen, 
die dich gut genug kennen und dich deshalb auch einschätzen können. Wenn deine Eltern oder Freunde 
bestätigen, was du über dich herausgefunden hast, liegst du mit deiner Selbsteinschätzung vermutlich rich-
tig. Wenn nicht? Dann könnt ihr zusammen analysieren, warum ihr auf unterschiedliche Ergebnisse kommt. 
Wichtig ist, dass deine „Fremdeinschätzer“ ihre Meinung gut begründen und du offen gegenüber kritischen 
Bemerkungen bist.

Ein	Beispiel	für	einen	Selbsteinschätzungsbogen

Eigenschaft trifft voll zu trifft zu trifft weniger zu trifft nicht zu

Belastbarkeit: Du handelst 
auch in schwierigen Situa-
tionen immer überlegt.

Kommunikationsfähigkeit: Du 
kannst dich gut ausdrücken.

…

M3
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Welcher Beruf passt zu mir?

Die Analyse deiner Stärken und Fähigkeiten sind nur ein erster Schritt in Richtung zu deinem Wunschberuf. 
Ebenso wichtig ist es, dass du herausfindest, welche Wünsche und Interessen du hast und ob diese mit 
deinen Stärken und Fähigkeiten zusammenpassen. Hilfe bei der Orientierung bieten dir Tests zur Selbst-
einschätzung, die sich vor allem an Schulabgänger richten. Der Vorteil ist, dass viele Tests wie der Orientie-
rungstest kostenlos sind und dir sofort Auskunft über deine Interessen geben können. Während der Test 
der Arbeitsagentur deinen Interessen hauptsächlich Ausbildungsberufe zuordnet, erfährst du mit Tests von 
Universitäten – wie zum Beispiel den Test der Ruhr-Universität Bochum oder den Orientierungstest (OT) – 
auch, welche Studiengänge zu deinen Interessen passen könnten. 

Nach dem Interessen-
test kannst du mit drei 
Fähigkeitstests deine 
Interessen, Fähigkeiten 
und Stärken verknüpfen. 

Der	Orientierungstest	des	Landes	Baden-WürttembergM1

www.was-studiere-ich.de
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1	 Führe einen Selbsteinschätzungstest durch. 
Hefte das Ergebnis in deinem Portfolio ab.

2	 Vergleicht eure Testergebnisse in der Klasse. 
Entsprechen die vorgeschlagenen Berufe 
oder Studiengänge euren Wunschberufen?

3	 Lena überlegt sich, ihr Lieblingsfach in der 
Schule als Studienfach zu wählen. Sammelt 
in Gruppen Argumente, die für und gegen 
diese Entscheidung sprechen und diskutiert 
euer Ergebnis in der Klasse.

Seit dem Wintersemester 2011/12 ist es für alle 
Studienbewerber in Baden-Württemberg Pflicht, ein 
Orientierungsverfahren zu absolvieren. Die meisten 
Studienbewerber nutzen dafür den Orientierungs-
test (OT), den du auf den Seiten der Studieninfor-
mation Baden-Württemberg absolvieren kannst.

Der Orientierungstest kann dir zeigen, welche Stu-
dienfächer und Berufe zu deinen Interessen und Fä-
higkeiten passen. Der Test besteht aus zwei Teilen: 
Einem Interessentest und aus Fähigkeitstests, mit 
denen du deine Fähigkeiten mit den Ergebnissen 
des Interessentests vergleichen kannst.

Zum	Vertiefen:	Studienfeldbezogener	Beratungstest
Wenn du schon weißt, welchen Beruf oder welches 
Studienfach du anstrebst, kannst du an einem stu-
dienfeldbezogenen Beratungstest teilnehmen, der 
kostenlos bei der Arbeitsagentur angeboten wird.
Der Test wurde speziell für Schülerinnen und Schüler 
entwickelt und ist auf Anforderungen der jeweiligen 
Studiengänge ausgerichtet. Es gibt spezielle Tests 
für Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Mathe-
matik, Geistes- und Rechtswissenschaften. Nach 
dem Test hast du die Möglichkeit, deine Ergebnisse 
mit einer Psychologin oder einem Psychologen zu 
besprechen. Zudem erhältst du die Rückmeldung, 
wie deine Testergebnisse im Vergleich zu anderen 
Studieninteressierten einzuschätzen sind.

M2

Vom	Lieblingsschulfach	zum	Wunschberuf?
Für Lena […] rückt das Abitur immer näher. Darüber, 
wie es anschließend weitergehen soll, hat sich die 
17-Jährige schon reichlich Gedanken gemacht. Um 
ihre Interessen, Stärken und die vielfältigen beruf-
lichen Möglichkeiten weiter auszuloten, sucht sie 
Unterstützung bei einer Beraterin für Berufs- und 
Studienorientierung der Arbeitsagentur. „Viel-
leicht etwas mit Erdkunde“, schlägt die Schülerin 
zu Beginn des Beratungsgesprächs vor. Das Fach 
findet sie toll und hat es als Neigungskurs gewählt. 
Doch was genau ihre Begeisterung hervorruft, kann 
sie nicht so recht greifbar machen. Die Beraterin 
hakt nach: Sind es die verschiedenen Länder und 
Themen, beispielsweise Wirtschaftssysteme – also 
geografische Aspekte –, die die Schülerin interes-
sieren? Oder reizt sie eher die Beschäftigung mit 

geologischen Aspekten wie die Zusammensetzung 
der Erdkruste? „Erdkunde beziehungsweise die ent-
sprechenden Studienfächer Geografie und Geologie 
sind ein weites Feld, sodass man Schwerpunkte 
setzen muss“, erklärt die Beraterin. Oft stellt sie 
bei ihren Beratungen fest, dass Schüler sich darü-
ber noch nicht im Klaren sind. „Viele meinen, das 
Studium gestalte sich inhaltlich wie das Schulfach. 
Doch Schulfächer lassen sich nicht eins zu eins auf 
Studien- oder Ausbildungsberufe übertragen.“ Auch 
wenn Schüler dazu neigen, Fächer zu studieren, die 
ihnen in der Schule Freude und gute Noten gebracht 
haben, gilt es zu bedenken, dass sich die beruflichen 
Tätigkeiten inhaltlich mitunter stark vom Schulfach 
unterscheiden.
www.abi.de

M3
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Wie finde ich meinen Wunschberuf?

Zu den größten Hürden in deinem Berufswahlprozess gehört, dass du erst einmal wissen musst, was dir 
wichtig ist, welche Stärken du hast, was du gerne tun möchtest und welche Erwartungen du an deinen 
Beruf hast. Wenn du dich für einen Beruf oder Berufsfeld entschieden hast, wird es spannend. Du musst 
herausfinden, auf welchem Weg du deinen Traumberuf erreichen kannst. Manche Berufe setzen ein Studium 
zwingend voraus, andere eine Ausbildung. Manchmal gibt es auch verschiedene Wege, die zu einem Beruf 
führen. Während ein Lehramtsstudium das konkrete Ziel „Lehrer“ hat, sind für einen Maschinenbau-Inge-
nieur nach dem Studium oft viele Berufe möglich. Viele Wege führen nach Rom – oft führen genauso viele 
Wege zu deinem Wunschberuf. 

Was	kommt	nach	dem	Abitur?
Auf die Frage, welchen Beruf sie später einmal anstreben wollen, geben Schülerinnen und Schüler einer 
10. Klasse folgende Antworten:

M1

Julian (16): „Ich möchte nach dem Abitur Jura studieren – was ich dann konkret 
machen möchte, weiß ich noch nicht. Ich will mich im Studium entscheiden.“ 

Oke (16): „Ich habe mich entschieden – ich 
möchte später einmal Journalist werden.“

Mirella (15): „Ich hab‘ noch keinen konkreten Plan. Ich weiß, 
dass ich nach dem Abi ins Ausland will. Dann möchte ich studie-
ren, vielleicht ein duales Studium, Wirtschaft interessiert mich.“

Wie	und	wo	kann	ich	mich	über	Berufe	und	Berufsbilder	informieren?
Wenn du mehr über Berufe, Ausbildungs- oder Studiengänge erfahren möchtest, kannst du auf viele Infor-
mationsmöglichkeiten zurückgreifen. So gibt es beispielsweise viele Webseiten, die Informationen über 
Berufs-, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten anbieten. Zu den wichtigsten Informationsquellen gehört 
hier sicher die Berufsinformationsseite der Bundesagentur für Arbeit (vgl. S. 96).
Aber auch Informationen in gedruckter Form können dir bei der Suche nach deinem Wunschberuf weiter-
helfen. Informationshefte über Berufe zur Studien- und Berufswahl oder über das Studieren in Baden-Würt-
temberg kannst du meistens kostenlos in deiner Schule bekommen. Daneben gibt es eine große Anzahl von 
kostenlosen Zeitschriften, mit denen du dich über Berufe informieren kannst, wie zum Beispiel die Abi-Zeit-
schrift der Bundesagentur für Arbeit.
Eine weitere sehr gute Möglichkeit für deine Recherchen wird dir im Berufsinformationszentrum (BIZ) 
geboten. Im BIZ ( M3 ) kannst du kostenlos und ohne Voranmeldung, so oft und solange du möchtest, nach 
Berufen oder Studiengängen recherchieren.
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1	 Viele Wege führen zum Traumjob ( M1  und 
M2 ). Genauso wie es viele Möglichkeiten 

gibt, um zum Traumberuf Journalist zu kom-
men, eröffnet ein Jura- oder Ingenieursstudi-
um verschiedene Beschäftigungsmöglichkei-
ten nach dem Abschluss.  
Analysiert arbeitsteilig Berufe und Berufs-
felder: Notiert in eurer Gruppe auf einem 
Blatt jeweils ein Berufsziel, wie zum Beispiel 
Journalist oder Manager, und recherchiert, 
welche Studiengänge oder Ausbildungswege 
zu eurem Berufsziel führen könnten. Oder ihr 
wählt einen Berufs- oder Studienabschluss, 
wie zum Beispiel Ingenieur oder Jurist, und 

recherchiert, welche beruflichen Tätigkeiten 
damit möglich sind. Präsentiert euer Ergeb-
nis vor der Klasse. Ordne deine Analyse dann 
in deinem Portfolio ein.

2	 Plant einen Besuch im nächsten Berufsin-
formationszentrum (BIZ). Erstellt dazu in 
Gruppen Berufe-Steckbriefe, mit deren Hilfe 
ihr Informationen zu einzelnen Berufen sam-
meln könnt (vgl. S. 97).

3	 Recherchiert im Internet Webseiten, die für 
die Berufsorientierung hilfreich sein können. 
Erstellt eine Liste für die ganze Klasse. 

„Ich möchte Geologie studieren, weiß aber noch nicht, was ich machen möchte.“

„Ich möchte etwas mit Marketing machen.“

	Berufsfelder	und	Berufe	analysierenM2

Studium der Geologie

Berufe im Bereich 
Marketing

Georessourcenmanagement

Fachangestellte/r für Markt-  
und Sozialforschung

Biogeowissenschaften

Studiengang  
Betriebswirtschaft

Mineralogie

Fachwirt Visual  
Merchandising

?

?

Geologie

Studiengang Internationale 
Wirtschaft

Das	Berufsinformationszentrum
In größeren Städten gibt es meist ein BIZ. Dort 
kannst du dich über alle Fragen informieren, die mit 
Ausbildung, Studium oder Berufen zu tun haben, 
selbst Informationen über Berufe oder Studiengän-
ge recherchieren oder gleich Ausbildungsstellen 
suchen und dich von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern beraten lassen. Für deine Recherchen stehen 
dir dort Ordner, Infomaterialien und PCs zur Verfü
gung. 

Zusätzlich finden dort regelmäßig Informationsver-
anstaltungen zu Themen, wie beispielsweise Arbeits- 
und Praktikumsmöglichkeiten im Ausland, Bewer-
bungen oder Berufsvorstellungen, statt. Eine Liste 
mit dem nächsten BIZ in deiner Nähe findest du auf 
der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit (vgl. 
auch Randspalte auf S. 88).

M3
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Im Internet gibt es viele Webseiten, die dich bei der Suche nach Berufen unterstützen, wie zum Beispiel 
die Internetseiten der IHK (Industrie- und Handelskammer) oder der Handwerkskammern, von Zeitungen, 
Berufsportalen, Hochschulen, Firmen, Initiativen. 
Du kannst in deine Suchmaschine entweder Suchbegriffe eingeben, wie zum Beispiel „MINT“, „Berufswahl“, 
„Berufswahlpass“, „Studienwahl“  oder Berufsbezeichnungen. Du kannst aber auch direkt auf den Seiten der 
oben genannten Einrichtungen recherchieren.
Zu den wichtigsten Quellen für eine Berufsrecherche gehört sicher die Seite der Bundesagentur für Arbeit. 
Auf dieser Seite findest du eigentlich alle nützlichen Informationen zu den einzelnen Berufen.

Wie	finde	ich	meinen	Wunschberuf?
Die Bundesagentur für Arbeit bietet verschiedene Möglichkeiten, einen Beruf zu finden. Die einfachste Vari-
ante ist die Suche von A–Z. Auf dieser Seite findest du alle gelisteten Berufe und Studienfächer alphabetisch 
sortiert. Wenn du aber noch nicht genau weißt, welchen Beruf du suchst, kannst du auch andere Zugänge 
zur Berufsrecherche nutzen:
Zunächst kann man bei seiner Recherche auch nach Berufsfeldern vorgehen. Hier sind die Berufe und 
Studienfächer nach Themenbereichen sortiert, wie zum Beispiel Landwirtschaft, Umwelt oder Produktion. 
Ähnlich verläuft die Suche über Tätigkeitsfelder. Da die Beschäftigungsmöglichkeiten nach einer Ausbildung 
oder einem Studium sehr groß sein können, sind hier die Berufe nach Einsatzmöglichkeiten sortiert. Dies 
ist praktisch, wenn man weiß, in welchem Bereich man später einmal arbeiten möchte. Ein Beispiel ist das 
Tätigkeitsfeld „Bau, Architektur, Rohstoffe“, das zum Beispiel zu den Einzelberufen Architekt oder Hochbauin-
genieur führen kann.
Eine eher „klassische“ Variante der Recherche ist die Suche über Studienfelder, da die Studienfächer in 
Deutschland einem oder mehreren Studienfeldern zugeordnet sind. In einem Studienfeld, wie zum Beispiel 
den Studienfeldern „Naturwissenschaft“ oder „Ernährungswissenschaft“, sind zu dem Feld gehörende Studi-
enfächer zusammengefasst.
Eine Ausnahme bilden reglementierte Berufe, nach denen man auch gezielt recherchieren kann. In Deutsch-
land ist die Berufsausübung bei bestimmten Berufen von einer meist staatlichen Anerkennung der berufli-
chen Qualifikation abhängig. Dazu gehören zum Beispiel  Ärzte, Juristen oder Notare, Lehrer an staatlichen 
Schulen oder Berufe in der öffentlichen Verwaltung. 

Welche	Inhalte	bietet	die	Datenbank?	
Wenn du einen Beruf oder einen Studiengang ausgewählt hast, kannst du dich näher über ihn informieren. 
Du findest bei BERUFENET eine Kurzbeschreibung des Berufs, Informationen zu den Zugangsvoraussetzun-
gen (z. B. ein geforderter Schulabschluss), dann Informationen über die Tätigkeit in dem Beruf und Perspek-
tiven des Berufs oder Berufsfeldes.

Methode: Recherche im Internet

Mit diesen Informationen kannst du leicht deinen eigenen Berufe-Steckbrief ( M1 ) erstellen.

www.planet-beruf.de
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1	 Recherchiert mindestens fünf Berufspor-
tale im Internet. Erstellt eine Liste für eure 
Klasse.

2	 Entscheide dich für ein Berufsportal und 
sammle Informationen über einen Beruf, der 
dich interessiert. Hast du noch keine Idee, 
welcher Beruf dich besonders reizt, so infor-
miere dich zunächst allgemein über verschie-
dene Berufe (z. B. über einen Berufswahltest) 
und wähle dann denjenigen aus, der dir am 
interessantesten erscheint.

3	 Erstelle alleine oder mit einem Partner einen 
Berufe-Steckbrief ( M1 ). Stellt eure Ergebnis-
se in der Klasse vor.

4	 Bewerte dein Ergebnis. Ist der Beruf so, wie 
du ihn dir vorgestellt hast? Und kannst du dir 
auch vorstellen, diesen Beruf auszuüben?

5	 Ordne deinen Berufe-Steckbrief dann in 
deinem Portfolio-Ordner ein.

Was	gehört	zu	einem	Berufe-Steckbrief?
Du kannst leicht einen Berufe-Steckbrief erstellen, wenn du folgende Fragen recherchierst:

M1

Wie lautet die Berufsbezeichnung? 

Welches sind die wichtigsten Aufgaben und Tätig-
keiten? 

Welche Anforderungen stellt der Beruf an meine 
Fähigkeiten?  
(z. B. hohe Stressstabilität, Kontaktfreudigkeit, 
Fachkenntnisse).

Welche Studiengänge oder Ausbildungsmöglich-
keiten führen zu diesem Beruf? 

Wie sind die Beschäftigungsmöglichkeiten, gibt es 
offene Stellen?

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? 

www.planet-beruf.de



98

Kapitel	2  |  Berufswähler

Jeder kann Texte im Internet verbreiten. So werden „Fake News“ in sozialen Netzwerken ein immer größeres 
Problem. Damit du dich gegen falsche Informationen und Abzocke im Internet schützen kannst, musst du 
lernen, wie man Internetseiten richtig einschätzen kann. 

Methode: Stimmt alles, was ich im Internet finde?

Wie	kommen	falsche	Informationen	ins	Netz?
Das Internet bietet viele Möglichkeiten des Aus-
tauschs, der Partizipation und der Selbstdarstellung. 
Dies bedeutet aber auch, dass jeder, der möchte, 
Inhalte im Netz veröffentlichen kann. Wikis, Blogs, 
Soziale Netzwerke, Mikroblogging-Dienste und 
private Websites bieten die Möglichkeit für alle 
Internetnutzer, ihre Meinungen zu äußern und Texte 
und Bilder zu veröffentlichen. Doch nicht alle Infor-
mationen sind richtig („Halbwissen“), und über Sinn 
und Unsinn von manchen Informationen lässt sich 
sicherlich streiten („Informationsmüll“). 

Auch die bewusste Streuung von falschen Informa-
tionen ist ein bekanntes Problem. Extremistische 
Gruppierungen beispielsweise verfälschen gezielt 
historische Daten und Tatbestände. Für junge Men-
schen sind solche Inhalte schwer einzuschätzen. Wie 
sollen Kinder und Jugendliche also erkennen, welche 
Informationen richtig sind und welche falsch, wenn 
es sogar für Erwachsene schwer ist, dies zu beur-
teilen? 
www.klicksafe.de

M1

Wie	schätze	ich	Informationen	im	Internet	richtig	ein?
Wenn du folgende einfache Regeln beachtest, wirst 
du seriöse von unseriösen Anbietern leichter unter-
scheiden können.

Wer ist der Verfasser der Internetseite?
Wird ein Autor genannt? Erfährst du etwas über ihn? 
Findest du auf der Seite ein Impressum?  

Ist der Inhalt der Internetseite objektiv? 
Wie sachlich sind die Texte der Internetseite ver-
fasst? Was hat den Autor veranlasst, den Text zu 

verfassen? Sind Quellen und weiterführende Links 
angegeben? Texte, die unsachlich oder emotional 
formuliert sind oder bloß aus Behauptungen beste-
hen, sind meistens als Quelle ungeeignet.

Aktualität der Webseite
Wann wurden die Internetseite bzw. einzelne Un-
terseiten erstellt bzw. zuletzt aktualisiert? Sind viele 
Inhalte veraltet? Gibt es viele nicht mehr funktionie-
rende Links?

M2
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1	 Neben vielen seriösen Informationsquellen 
im Bereich der Berufs- und Studienorientie-
rung gibt es auch „schwarze Schafe“ ( M1 ). 
Erstellt zu zweit oder in Gruppen mithilfe 
von M2  eine Checkliste, die ihr bei eurer 

Internetrecherche verwenden könnt. Ergänzt 
die Liste mit eigenen Ideen. Vergleicht eure 
Ergebnisse. Ordnet eure Checkliste in eurem 
Berufsorientierungs-Portfolio ein.

Achtung	vor	gefälschten	Stellenanzeigen	
Der Gabelstaplerbauer Kion aus Wiesbaden ist 
alarmiert. Das Unternehmen warnt vor gefälschten 
Stellenangeboten des Konzerns im Internet. Dabei 
führen die Täter unter anderem Vorstellungsgesprä-
che mit Bewerbern, bevor sie beispielsweise für 
angeblich benötigte Software oder Vermittlungs-
gebühren Geld verlangten, erläutert Ruth Schorn, 
Chief Compliance Officer der Kion Group. Inzwischen 
erreichten sie praktisch jede Woche Meldungen 
über Vorfälle dieser Art aus allen Teilen des Kon-
zerns. „Jemand benutzt den Namen Kion und stellt 
gefälschte Stellenanzeigen ins Netz“, berichtet sie.
Die Betrüger forderten im Online-Gespräch die 
Bewerber auf, eine kostenpflichtige Software her-
unterzuladen, die angeblich für die künftige Arbeit 
im Home Office benötigt werde. Oder sie verlangten 
eine Vermittlungsgebühr, damit das Bewerbungs-
verfahren fortgesetzt werden könne. Dies entspricht 
keinesfalls der Praxis bei Kion. „Meines Wissens ist 
bisher in keinem Fall jemand darauf hereingefallen“, 
sagt Ruth Schorn. Allerdings seien die Betrüger 

zurzeit massiv unterwegs, und das nicht nur bei 
der Kion Group, so dass es wohl nur eine Frage der 
Zeit sei, bis ein Bewerber zahle. Technisch lässt sich 
dieser Betrug nicht verhindern, wie Ruth Schorn 
erklärt. Die Masche funktioniert nicht über die Mani-
pulation der IT-Systeme von Kion.
Bislang sind Fälle dieser Art, die Kion betreffen, aus 
Deutschland, Nordamerika und Brasilien bekannt. 
Dabei werden Bewerber aufgefordert, persönliche 
Daten zu nennen und, zum Beispiel wie in den USA, 
ihre Sozialversicherungsnummer anzugeben. 
In Deutschland verliefen die Betrugsversuche 
ähnlich. In gefälschten Stellenanzeigen wurden zum 
Beispiel Mitarbeiter für die Personalabteilung ge-
sucht. Bewerber, die ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen einreichten, hörten nie wieder etwas von 
den Betrügern. In diesen Fällen ging es wohl um 
Identitätsdiebstahl, wie die Ermittlungsbehörden 
vermuten.
www.elektroniknet.de

M3

Macht die Adresse der Internetseite einen seriösen 
Eindruck?
Welche Adresse oder Domainendung hat die Inter-
netseite? Ist die Seite privat oder ist es ein Internet-
auftritt einer Universität, eines bekannten Unter-
nehmens oder einer öffentlichen Institution? Klingt 
die Adresse ähnlich wie Anbieter, die du kennst (z. B. 
www.berufs-wahl.de statt www.berufswahl.de), hat 
sie eine seltene oder eine ungewöhnliche Domain-
endung? (z. B. .ru oder .to) Hier solltest du sehr 
vorsichtig sein.

Öffnen sich eigenständig neue Browserfenster im 
Vorder- wie Hintergrund?
Wenn sich beim Aufrufen der Internetseite neue 
Browserfenster oder Werbeanzeigen öffnen, ist das 
oft ein Anzeichen für eine unseriöse Internetseite.

Wie ist der Gesamteindruck der Internetseite?
Ist die Seite aktuell, klar strukturiert und frei von 
Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern oder 
kannst du viele Fehler ausmachen?
www.klicksafe.de
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1	 Erstelle ein Bewerbungsanschreiben für 
deinen Wunschberuf. Wenn du dich noch 
nicht für einen konkreten Beruf entscheiden 
kannst, kannst du zunächst einen Entschei-
dungstest durchführen (zum Beispiel den 
Orientierungstest, vgl. S. 92). Ordne die 
Bewerbung dann in deinen Portfolio-Ordner 
ein.

2	 Gestalte ein Deckblatt für eine Bewerbung. 
Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. 
Überlegt euch, wie man das Deckblatt kreativ 
gestalten könnte.

3	 Fertigt in Gruppen Lernplakate an, die eure 
Mitschüler informieren, wie sie ein Anschrei-
ben formulieren sollen. 

Wie bewerbe ich mich richtig?

Im Wort Bewerbung steckt nicht ohne Grund das Wort „Werbung“. Eine Bewerbung ist Werbung in eigener 
Sache. Es stellt sich die Frage, was eine gute Bewerbung ausmacht. 

Welche	Unterlagen	gehören	zwingend	in	eine	Bewerbung?
Was auf jeden Fall in eine Bewerbung gehört, ist ein
Anschreiben,
ein Lebenslauf mit Bild (s. S. 102)
und die Anlagen.

Heutzutage verwenden immer mehr Bewerber ein Deckblatt, darauf gehört dann normalerweise dein Bild 
(das dann größer sein kann als das Bild in deinem Lebenslauf), dein Name und dein Wunschberuf. Hier 
kannst du ruhig etwas kreativer sein, denn schließlich solltest du mit deiner Bewerbung Aufmerksamkeit 
wecken und dich von anderen abheben. 

Das	Anschreiben,	Herzstück	deiner	Bewerbung
Der wichtigste Teil deiner Bewerbung ist das Anschreiben ( M1 ). Es enthält Informationen über deine Qualifika-
tionen und deine Stärken und es gibt auch kurz darüber Auskunft, warum du dich gerade bei deiner Wunsch-
firma bewirbst. Bei der Formulierung deines Anschreibens solltest du dir besondere Mühe geben, denn mit 
deinem Anschreiben machst du für dich Werbung. Egal, ob du dich für eine Praktikumsstelle oder dann für 
eine Ausbildung oder ein duales Studium bewirbst – die Qualität deines Anschreibens ist immer wichtig.

Was	musst	du	bei	deinem	Anschreiben	beachten?
Das Anschreiben deiner Bewerbung ist der Teil deiner Bewerbung, mit 
dem du Werbung für dich machst. Hier solltest du zum Beispiel deine 
Stärken und Fähigkeiten hervorheben, schließlich wirst du in den meis-
ten Fällen mit anderen Bewerbern um die Stelle konkurrieren.
Nichts ist schlimmer als ein Standardanschreiben mit beliebigen Sätzen. 
Zeige, dass du dich genau über das Unternehmen informiert hast und 
weshalb du Teil davon sein möchtest. Hier kannst du auf die Produkte, 
das Image oder Besonderheiten des Unternehmens eingehen. Vielen 

fällt es aber schwer, sich selbst als richtigen Bewerber anzupreisen. Wie formuliert man die Sätze so, dass 
das Eigenlob nicht übertrieben klingt und man mit seiner Bewerbung trotzdem überzeugend wirkt?

Soziales	Engagement
Ein Engagement im ehrenamtlichen oder sozialen Bereich wird von immer mehr Unternehmen nachgefragt. 
Hier kannst du Bonuspunkte sammeln.

Welche Unterlagen 
brauche ich für 
meine Bewerbung?
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AnschreibenM1

Julia Weber
Marktstraße 43
12345 Musterstadt
Telefon: 0123 – 98765
E-Mail: juliaweber@e-mail.de 

Beispiel AG
z. Hd. Frau Schmidt, Personalabteilung
Fabrikstraße 17
12345 Musterstadt

Bewerbung um ein BOGY-Praktikum  09. Oktober 20...

Sehr geehrte Frau Schmidt, 

auf der Internetseite Ihrer Firma habe ich gelesen, dass Sie Schülern die Möglich-
keit bieten, ein Schulpraktikum zu absolvieren. Ich interessiere mich sehr für einen 
Praktikumsplatz in Musterstadt vom ... bis ... Februar 20... Auf Ihre Firma bin ich durch 
Frau König aufmerksam geworden, die in unserer Schule die Ausbildungsmöglich-
keiten in Ihrem Unternehmen vorstellte. Auch auf der letzten Ausbildungsmesse in 
Musterstadt konnte ich mich über Ihre Firma informieren und habe großes Interesse 
gewonnen. Daher habe ich beschlossen, mich für ein Praktikum bei Ihnen zu bewer-
ben, auch um mehr über den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zu 
erfahren.

Ich bin 16 Jahre alt und besuche die 10. Klasse des Goethe-Gymnasiums in Muster-
stadt. Meine Lieblingsfächer sind Gemeinschaftskunde und Mathematik, ich interes-
siere mich deshalb auch dafür, nach meinem Abitur ein duales Studium im Bereich 
Wirtschaftsingenieurwesen zu beginnen. In der Schule arbeite ich in der SMV mit 
und führe Mittagsaufsicht für jüngere Schüler. Neben der Schule engagiere ich mich 
im Jugendgemeinderat unserer Stadt.

Zu meinen wichtigsten Stärken gehört, dass ich gut mit anderen auskomme und 
ich mir Fertigkeiten schnell aneignen kann. Pünktlichkeit und Verantwortungs-
bewusstsein sind für mich selbstverständlich. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich bei der Vergabe Ihrer BOGY-Plätze berücksich-
tigen würden. Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Weber

Anlagen

Gib deine Adresse vollständig 
und mit allen Möglichkeiten, 
wie man dich erreichen kann, 
an.

Formuliere kurz, worum es 
geht. Wenn du dich für eine 
Ausbildung oder einen dualen 
Studienplatz bewirbst, solltest 
du die genaue Bezeichnung 
der ausgeschriebenen Stelle 
verwenden!

Richte deine Bewerbung 
direkt an den zuständigen 
Personalverantwortlichen.

Gib an, wie oder woher du von 
der Praktikums- oder Ausbil-
dungsstelle erfahren hast.

Beschreibe deine Stärken. 
Ein Hinweis auf dein soziales 
Engagement darf im Anschrei-
ben nicht fehlen.

Unterschreibe eine klassische 
Bewerbung immer von Hand.

Weise auf die Anlagen 
deiner Bewerbung hin. Eine 
Aufzählung der Anlagen ist 
heutzutage eher unüblich.
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Der Lebenslauf, meine Visitenkarte

Dein Lebenslauf ist deine Visitenkarte, er gibt den Verantwortlichen in einer Personalabteilung darüber 
Auskunft, ob du für eine offene Stelle geeignet bist. Denn häufig ist deine Bewerbung nicht die einzige auf 
eine offene Stelle: Bei größeren Unternehmen landen in der Personalabteilung täglich hunderte Bewerbun-
gen – bei Google sind es zwei Millionen Bewerbungen pro Jahr! Deshalb muss dein Lebenslauf von Anfang 
an überzeugen.

LebenslaufM1

Lebenslauf

Persönliche Daten
Name Julia Weber
geboren am 21. April 20...
Geburtsort Musterstadt
Anschrift Marktstraße 43
 12345 Musterstadt
Telefon 0123 – 98765
E-Mail juliaweber@e-mail.de

Eltern Franz Weber, Bankkaufmann
 Elke Weber, Lehrerin

Schulischer Werdegang
09.20... – 07.20... Schiller-Grundschule in Musterstadt
09.20... – heute Goethe-Gymnasium Musterstadt
Angestrebter Schulabschluss Allgemeine Hochschulreife, Sommer 20...

Berufliche Erfahrungen
seit 02.20... Nebenjob als Zeitungsausträgerin

Zusatzkenntnisse
Englisch sehr gut
Französisch Grundkenntnisse
Microsoft Office sehr gute Kenntnisse
sonstige Kenntnisse Erstellung von Webseiten

Hobbys, Engagement  Sport, Lesen, Mitarbeit im Jugendgemeinderat

Musterstadt, den 09. Oktober 20...

Julia Weber

Du musst keine Angaben zur 
Staatsangehörigkeit, zur Re-
ligion oder zu deiner Familie 
machen.

Hier solltest du Praktika, Ne-
benjobs oder deine Berufser-
fahrung anführen.

Mit der Angabe von Hobbys 
und deinem Engagement 
kannst du deine Persönlichkeit 
beschreiben.

Bei Online- und E-Mail-Bewer-
bungen musst du nicht eigen-
händig unterschreiben, du 
kannst aber deine Unterschrift 
einscannen.

Zähle deine Fähigkeiten auf, 
übertreibe aber nicht!
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1	 Erstelle einen Lebenslauf. Vergleiche das 
Ergebnis mit deinem Partner. Ordne den Le-
benslauf dann in deinen Portfolio-Ordner ein.

2	 In Deutschland wird gegenwärtig wieder 
diskutiert, ob Bewerbungen grundsätzlich 

ohne Fotos oder sogar grundsätzlich anonym 
verfasst werden sollten. Erörtert, welche 
Gründe für oder gegen eine anonymisierte 
Bewerbung sprechen ( M2 , M3 ).

Wie	sollte	dein	Lebenslauf	aufgebaut	sein?
Bei der Abfassung eines Lebenslaufs hat sich eine gewisse Gliederung bewährt ( M1 ). Zunächst sind die 
persönlichen Angaben wie dein Name, deine vollständige Anschrift mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
wichtig. Danach folgt üblicherweise eine Übersicht über deinen schulischen oder beruflichen Werdegang. 
Wenn du dich auf ein Praktikum oder nach der Schule auf eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz 
bewirbst, empfiehlt sich eine chronologische Reihenfolge. Bei zukünftigen Bewerbungen solltest du diesen 
Abschnitt in umgekehrter Reihenfolge formulieren – dein künftiger Arbeitgeber interessiert dann beson-
ders deine letzte Stelle. Wichtig sind auch berufliche Erfahrungen wie Praktika oder Nebenjobs. Schließlich 
solltest du deine weiteren Fähigkeiten erwähnen. Hier kannst du deine Sprachkenntnisse aufzählen oder 
Zusatzqualifikationen aufzählen, dazu gehören Computerkenntnisse, bei manchen Stellen sogar der Führer-
schein. Hobbys, Interessen oder Angaben über soziales Engagement gehören an das Ende des Lebenslaufes. 

Sei	ordentlich!
Eine Studie hat ergeben, dass in Deutschland im Durchschnitt bei 1,8 Tippfehlern ein Lebenslauf aussortiert 
wird. Deshalb solltest du auch hier größte Sorgfalt walten lassen, lasse am besten deine Bewerbungen von 
anderen Personen gegenlesen.

Sei	ehrlich!
Übertreibungen oder falsche Angaben im Lebenslauf könnten sich schnell rächen! Im Vorstellungsgespräch 
oder später im Beruf können kleine Lügen schnell ans Tageslicht kommen. So manches Vorstellungsge-
spräch ist nämlich schon geplatzt, nachdem der Bewerber auf Englisch angesprochen wurde, weil er im 
Lebenslauf „sehr gute Kenntnisse“ angegeben hatte. 

Deine	Bewerbungsfotos
In Deutschland darf nach dem Gleichstellungsgesetz ein Bewerbungsfoto nicht mehr verlangt werden, es ist 
aber nach wie vor üblich. Daher empfiehlt es sich, ein Lichtbild im Lebenslauf aufzunehmen, um einen ersten 
persönlichen Eindruck zu hinterlassen. Wähle dafür ein aktuelles und seriöses Foto aus – ein Schnappschuss 
von der letzten Party oder in Freizeitbekleidung könnte die Personalverantwortlichen eher abschrecken ( M2 ).

Welches	Foto	ist	besser	geeignet	für	eine	
	Bewerbung?

M2 Bei	der	Job-Bewerbung	hat	eine	Meryem	
	Öztürk	weniger	Erfolg	als	eine	Sandra	Bauer

M3

Für eine Studie wurden fast 1500 fiktive 
Bewerbungen für Bürojobs verschickt, bei 
denen die Qualifikationen identisch waren: 
Als „Sandra Bauer“ bekam die Frau bei fast 
jeder fünften Bewerbung eine Einladung zum 
Bewerbungsgespräch, als „Meryem Öztürk“ 
ohne Kopftuch nicht mal bei jeder siebten und 
als „Meryem Öztürk“ mit Kopftuch sogar nur 
bei jeder zwanzigsten Bewerbung.
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Wie bewerbe ich mich „online“?

Immer mehr Unternehmen verlangen von ihren Bewerbern eine Online-Bewerbung per E-Mail oder über ei-
gene Bewerbungsformulare im Internet. Manche Unternehmen akzeptieren keine klassischen Bewerbungen 
aus Papier mehr, sie haben eigene Bewerbungsportale auf ihren Firmen-Webseiten eingerichtet. Dort kannst 
du online Formulare ausfüllen und Unterlagen wie deinen Lebenslauf oder Zeugnisse hochladen. 
Inzwischen gilt: Eine Online-Bewerbung ist möglich, wenn die Firma nicht ausdrücklich nach einer „klassi-
schen“ Bewerbung verlangt.

Online-Bewerbung	=	weniger	Mühe	nötig?
Leider wird oft eine Onlinebewerbung mit weniger Mühe als eine klassische Bewerbung abgefasst. Dazu 
gibt es jedoch keinen Grund. Ganz im Gegenteil, wer seine Online-Bewerbung schlampig oder mit Fehlern 
abfasst, vergibt leichtfertig seine Chance auf ein Vorstellungsgespräch ( M1 ).

Ganz	wichtig:	Korrektur	lesen	lassen!
Manchmal schleicht sich auch bei der größten Mühe der Fehlerteufel ein – deshalb lasse jemanden deine 
Bewerbung Korrektur lesen. Ein Anschreiben oder ein Lebenslauf mit vielen Fehlern wirkt schlampig und 
vermittelt einen schlechten Eindruck von dir! Personalchefs bekommen meist sehr viele Bewerbungen auf 
eine Stelle, in größeren Unternehmen sind es meist mehrere Tausend Bewerbungen im Jahr. Deshalb solltest 
du auf jeden Fall jemanden deine Bewerbung Korrektur lesen lassen.

Bei	einer	Bewerbung	ist	Seriosität	sehr	wichtig!
Die Personalverantwortlichen oder Sachbearbeiter kennen dich nicht und du 
möchtest bestimmt sofort einen guten Eindruck machen. Deshalb solltest du 
deine Bewerbung auch von einer seriösen E-Mail-Adresse aus versenden, dafür 
gibt es viele kostenfreie  E-Mail-Anbieter.

Bewerbung	über	ein	Bewerbungsportal
Bei vielen Unternehmen gibt es Webformulare, 
die vom Bewerber ausgefüllt werden müssen. Die 
Vorteile für die Unternehmen liegen auf der Hand: 
Sie sparen Zeit, da eine erste Sichtung des Be-
werberfeldes von einem Computer übernommen 
wird ( M1 ). Außerdem müssen die Unternehmen 
die Daten des Bewerbers nicht erfassen. Daher 
ist für dich eine hohe Sorgfalt besonders wichtig. 
Wenn du zum Beispiel deine Kontaktdaten falsch 
angibst, dann kannst du nicht erreicht werden. 

Beispiele für unseriöse 
Adressen: 
partymaus.01@e-mail.de  
muskelmann@e-mail.de

Was	musst	du	auf	jeden	Fall	beachten?
Du entlastest den Empfänger deiner E-Mail sehr, wenn du alle Dokumente deiner Bewerbung (Anschrei-
ben, Lebenslauf und die eingescannten Zeugnisse und Bescheinigungen) zu einer einzigen Datei zusam-
menfügst, am besten ist ein PDF. Die Datei sollte nicht zu groß sein – überschreite keinesfalls 5 MB. 
Dieser Datei solltest du dann einen Namen geben, der dich als Absender zu erkennen gibt, wie zum Bei-
spiel „Bewerbung von Vorname Nachname.pdf“.
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1	 Erstelle eine Präsentation, die darüber infor-
miert, was bei einer Online-Bewerbung auf 
jeden Fall zu beachten ist.

2	 Recherchiert arbeitsteilig, bei welchen Un-
ternehmen in eurer Region eine Online-Be-
werbung verlangt wird. Unterscheidet dabei 

zwischen einer E-Mail-Bewerbung und einer 
Bewerbung über ein Webformular.

3	 Verfasse eine E-Mail, mit der du dich für eine 
Stelle bei einer Firma bewerben möchtest. 
Welche Inhalte sind hier wichtig? Ordne 
diese Online-Bewerbung dann in deinen 
Portfolio-Ordner ein.

Ein	Personalvermittler	im	Gespräch	mit	der	Frankfurter	Allgemeinen	Zeitung:	„Computer	verzeihen	
	Bewerbern	keine	Rechtschreibfehler“
FAZ: Herr Sestan, die Arbeitswelt wird immer digi-
taler. Gilt das auch für die Personalauswahl? Sucht 
demnächst der Roboter Bewerber aus und nicht 
mehr ein menschlicher Personaler?
Sestan: Nein, der Roboter wird nicht auswählen, 
aber er wird in bestimmten Fällen eine Vorauswahl 
treffen. Das ist heute schon so. Die Systeme heißen 
„Applicant Tracking Systems“, kurz ATS. Und sie 
können den Personalern schon eine Menge Arbeit 
abnehmen.
Allerdings machen sie nur die Vorselektion. Im 
zweiten Schritt schaut noch einmal ein Mensch über 
die Auswahl und das Vorstellungsgespräch findet 
natürlich auch von Angesicht zu Angesicht statt.
FAZ: Welche Unternehmen nutzen denn solche 
Systeme?
Sestan: Vor allem Großunternehmen, die für be-
stimmte Positionen mehrere hundert Bewerbungen 
bekommen. Da ist dann das Vorsortieren schon ein 
gewisser Aufwand.
FAZ: Und wie funktioniert so ein ATS?
Sestan: Die Bewerbung geht online beim Unterneh-
men ein und dann läuft eine Art Suchprogramm da-
rüber. Man kann es sich vorstellen, wie zum Beispiel 
die Suchfunktion in Word, die bestimmte Begriffe 
in einem Text finden kann. Das Programm sucht auf 
ähnliche Weise nach Schlüsselwörtern im Lebens-
lauf, die dem Arbeitgeber für die Stelle wichtig sind. 
Zum Beispiel „Englisch“ oder „SAP“.

FAZ: Und wenn der Computer die Wörter nicht fin-
det, ist der Bewerber raus?
Sestan: Kommt auf das Programm und die Wörter 
an. Man kann bestimmte Begriffe als K.-o.-Krite-
rien definieren, die zwingend im Lebenslauf drin 
sein müssen. Und andere als Kann-Kriterien. Das 
Programm kann am Ende eine Art Rangliste der 
Kandidaten erstellen, indem es erkennt, wie groß 
der Anteil der Muss- und Kann-Kriterien ist, die ein 
Bewerber erfüllt.
FAZ: Welche Bewerbungen sortiert der Computer aus?
Sestan: Maschinen sind stur. Computer verzeihen 
zum Beispiel keine Rechtschreibfehler. Wenn da 
„SPA“ steht, satt „SAP“, dann findet das Programm 
eben ein Stichwort weniger. Pech gehabt! Außer-
dem mag das ATS Standardschriften wie Times New 
Roman oder Arial, mit einer schönen Schreibschrift 
dagegen kann es nichts anfangen. Ebenso wenig 
mit Farben oder Logos. Fett und kursiv Geschriebe-
nes sollte man auch nur dosiert einsetzen.
FAZ: Ist es eigentlich denkbar, dass auch die zweite 
und dritte Stufe der Personalauswahl irgendwann in 
Zukunft mal durch einen Roboter gemacht wird? Zu-
mindest, wenn es sich um einfachere Jobs handelt?
Sestan: Das kann ich mir nicht vorstellen. So lange 
Menschen in den Büros sitzen und keine Roboter, 
so lange müssen auch Menschen die finale Auswahl 
der Bewerber treffen.
www.faz.net

M1

Wie bei einer klassischen Bewerbung (S. 100) gehört dein Foto in deinen Lebenslauf oder auf dein Deck-
blatt. Versende es nicht als einzelne Datei.
Dein Anschreiben sollte sich in deiner Datei befinden. In die E-Mail schreibst du am besten nur einen 
kurzen Text!
Sende deine Online-Bewerbung nicht nur an eine allgemeine E-Mail-Adresse wie info@unternehmen.de, 
sondern erkundige dich nach der E-Mail-Adresse des Personalverantwortlichen oder der Personalabtei-
lung. Möglicherweise kommt die Bewerbung sonst nie an ihrem Bestimmungsort an.
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Mein BOGY-Praktikum

Zu den wichtigsten Erfahrungen im Prozess der Berufsorientierung gehört dein BOGY-Praktikum. Durch das 
Praktikum bekommst du die Chance, eine Woche in einen Beruf oder ein Berufsfeld hineinzuschnuppern, du 
kannst nämlich „vor Ort“ die Anforderungen, Tätigkeiten und Besonderheiten eines Berufes kennenlernen. 
Das BOGY-Praktikum wird in Baden-Württemberg entweder in der 9. oder 10. Klasse durchgeführt – dabei 
liegt die Suche nach einer Stelle selbst in deiner Verantwortung. Die Suche nach Praktikumsplätzen wird an 
den verschiedenen Schulen unterschiedlich organisiert. In vielen Schulen gibt es Listen mit Betrieben, die 
Praktikumsplätze anbieten oder Sammlungen von BOGY-Berichten der letzten Jahre. Neben diesen Quellen 
gibt es aber noch viele Möglichkeiten, sich zu informieren ( M1 ). Informationen über den Zeitraum des Prak-
tikums findest du üblicherweise auf der Homepage der Schule, vielleicht habt ihr auch einen Ansprechpart-
ner oder Informationsbereiche zur Berufsorientierung an eurer Schule.

Was	solltest	du	bei	der	Suche	nach	einer	Praktikumsstelle	beachten?
Bevor du auf die Suche nach einer Praktikumsstelle gehen kannst, musst du für dich viele Fragen beantwor-
ten: Wo liegen meine Interessen und Stärken? Wo kann ich mich über Berufe informieren? Suche ich einen 
Ausbildungs- oder Studienberuf? Wie sehen die Arbeitsmarktchancen langfristig aus? 
Eigentlich bringt dir dein BOGY-Praktikum nur Vorteile: Du erhältst Einblicke in ein Berufsfeld, das dich 
interessiert, du kannst Kontakte mit einem möglichen künftigen Arbeitgeber knüpfen und du kannst für dich 
feststellen, ob dein Traumberuf diesen Vorstellungen entspricht oder ob du nach etwas anderem suchen 
solltest. Damit dein BOGY-Praktikum dir auch „etwas bringt“, solltest du einige Punkte beachten ( M2 ).

Wo	finde	ich	einen	Praktikumsplatz?M1

Informationsquellen

Anzeigen in Tageszeitungen

BIZ

…

Gelbe Seiten

Mitschüler, Geschwister, Eltern

Recherchemöglichkeiten: Ausbildungs- 
und Studienangebote von Firmen, oder 

BOGY-Seiten von Unternehmen

Informationen in deiner Schule:  
Praktikumslisten, BOGY-Lehrer
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1	 Erstellt Übersichtsplakate, die eure Mitschü-
ler über Informationsquellen für BOGY-Stel-
len an eurer Schule informieren.

2	 Erstelle einen Steckbrief über deinen Prak-
tikumsberuf und den Betrieb, in dem du 
dein Praktikum absolvieren möchtest. Hefte 
diesen Steckbrief in deinem Portfolio ab.

3	 Verfasse eine E-Mail zur ersten Kontaktauf-
nahme für einen Praktikumsplatz bei deinem 

Wunschunternehmen. Arbeitet zu zweit: 
Tauscht eure E-Mails aus und vergleicht eure 
Ergebnisse.

4	 Julian hat keine BOGY-Stelle bei seinem 
Wunschunternehmen bekommen können 
und hat nun keine Lust auf sein Praktikum. 
Sammelt Argumente, die Julian überzeugen 
könnten, dass sein Praktikum trotzdem 
sinnvoll ist.

Checkliste	für	ein	erfolgreiches	Praktikum
Was passt zu dir? Lasse dir nicht einfach nur irgendein Praktikum von deinen 
Eltern oder Bekannten organisieren. Versuche herauszufinden, was zu dir passt.
Auch bei kleineren Unternehmen suchen: Große Unternehmen bekommen jedes 
Jahr unzählige BOGY-Bewerbungen – bewirb dich auch bei „kleineren“ Firmen 
vor Ort, so vergrößerst du deine Chancen, eine Stelle zu bekommen. 
Rechtzeitig bewerben: Dann hast du noch genügend Zeit, nach einer Alternative 
zu suchen, wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt. 
Kein Praktikum im Wunschberuf? Manchmal kommt es vor, dass du in deinem 
Wunschberuf kein Praktikum machen kannst, weil du zum Beispiel nicht alt 
genug bist oder es in deiner Umgebung keine Stellenangebote gibt. Ein alterna-
tives Praktikum in einem anderen Beruf ist trotzdem sinnvoll, weil du hier schon 
Berufserfahrung sammeln kannst. 

Die	erste	Kontaktaufnahme
Bevor du einfach eine Bewerbung schreibst, ist es sinnvoll, wenn du Kontakt mit 
deinem Wunschunternehmen aufnimmst. Ob du dort anrufen möchtest oder 
dich per E-Mail über Praktikumsmöglichkeiten informieren möchtest, hängt 
auch etwas vom Unternehmen ab. Bei beiden Varianten ist aber wichtig, dass du 
dir im Vorfeld genau überlegst, was du fragen möchtest und dass du wichtige In-
formationen für das Unternehmen bereithältst. So ist zum Beispiel sehr wichtig, 
dass du den Namen deiner Schule, den Zeitraum deines Praktikums und deine 
gewünschte Praktikumsstelle nennst.
Wichtig: Fast alle Unternehmen haben Internetseiten oder sind in sozialen Netz-
werken zu finden. Informiere dich im Vorfeld über das Unternehmen, vielleicht 
wirst du ja gefragt, weshalb du dich gerade bei diesem Unternehmen bewirbst.

Dos	und	Don‘ts	während	deines	Praktikums
Was während eines Praktikums wichtig ist, sind gewisse Verhaltensgrundregeln. 
Dazu gehören: Höflichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme, die 
vertrauliche Behandlung von Betriebsinterna, eine rechtzeitige Information 
deines Praktikumsbetriebs bei Erkrankung und ein Dankeschön am Ende der 
Berufserkundung. Mache dich schnell mit den Regeln des Betriebs vertraut.  
Jeder Beruf verlangt eine entsprechende Kleidung. Achte auf dein äußeres 
Erscheinungsbild, vor allem dann, wenn die Berufserkundung mit Kundenkon-
takten verbunden ist. 

Die Suche nach einem 
Praktikumsplatz ist eine 
gute Übung für einen 
späteren Bewerbungs-
prozess, zum Beispiel 
für einen Studienplatz 
oder einen Ausbil-
dungsplatz. Weitere 
Informationen erhältst 
du auf der Internetseite 
des Kultusministeriums 
in Baden-Württemberg 
unter dem Suchbegriff 
BOGY.
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Methode: Wie formuliere ich meinen BOGY-Bericht?

Die	Planung	deines	BOGY-Berichts
Am Ende deines BOGY-Praktikums wirst du einen BOGY-Bericht anfertigen müssen. Im Folgenden ist eine 
mögliche Reihenfolge von Schritten beschrieben. Du kannst dir die Arbeit an deinem Bericht erleichtern, wenn 
du die einzelnen Schritte gut planst. In vielen Schulen wird der BOGY-Bericht benotet oder du bekommst ein 
Zertifikat – erkundige dich also genau, wann du den Bericht oder einzelne Teile des Berichts abgeben musst.
Du hast bereits gelernt, wie man ein Portfolio anlegt (s. S. 88), viele Aspekte, die zu deinem BOGY-Bericht 
gehören, hast du dort schon gesammelt.

Die	Dokumentation	deiner	BOGY-Woche
Während deiner BOGY-Woche solltest du sorgfältig alle Beobachtungen und Eindrücke notieren. Du erleich-
terst dir diese Arbeit, wenn du dir ein Beobachtungsprotokoll erstellst. Bei Gesprächen oder Interviews wäh-
rend deines Praktikums, z. B. über Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in deinem BOGY-Betrieb 
sind präzise Aufzeichnungen sehr hilfreich. Was für deinen BOGY-Bericht auch wichtig ist, sind Bilder, die du 
während deines Praktikum machst. Erkundige dich aber vorher, ob du Fotos machen darfst – es gibt viele 
Betriebe, die Fotografieren aus Gründen des Datenschutzes oder der Geheimhaltung untersagen. 

Informationen	oder	„eigene	Produkte“	sammeln
Du kannst deinen BOGY-Bericht anschaulicher machen, wenn du „eigene Produkte“ für den Anhang deines 
Berichtes sammelst. Du könntest zum Beispiel Werkstücke hergestellt, Pläne bearbeitet oder Artikel oder 
Grafiken erstellt haben. Diese Dinge machen deinen BOGY-Bericht sehr anschaulich.
Weitere Informationen recherchieren. Falls dir dann noch Informationen, wie z. B. Arbeitsmarktzahlen, 
fehlen, kannst du diese nun ergänzen. Du könntest bei deinem BOGY-Betrieb nachfragen oder im Internet 
recherchieren.

Eindrücke	und	Erfahrungen	zeitnah	festhalten
Sinnvoll ist, dass du dir am Abend oder Nachmittag jeden Praktikumstages Notizen machst und festhältst, 
was du während des Tages erlebt und erfahren hast. Wenn du später bei der Abfassung deines Berichts 
alles aus dem Gedächtnis formulieren musst, schleichen sich Fehler ein und du vergisst womöglich wichtige 
Informationen, die du während deines Praktikums gewonnen hast. 

Bewertung	deines	BOGY-Praktikums
Am Schluss deines BOGY-Praktikums solltest du dein BOGY-Praktikum kurz bewerten. Mit dieser ersten 
Bewertung kannst du (hoffentlich) für dich einige Fragen beantworten: Sind deine Erwartungen an das 
Praktikum erfüllt worden? Hast du deinen Wunschberuf gefunden – oder musst du dich weiter umsehen? 

Informationen	ordnen
Wenn dein BOGY-Praktikum vorbei ist, solltest du zunächst alle Informationen durchsehen und ordnen, die 
du während des Praktikums gesammelt hast. 
Falls dir dann noch Informationen, wie z. B. Arbeitsmarktzahlen, fehlen, kannst du diese nun ergänzen. Du 
könntest bei deinem BOGY-Betrieb nachfragen oder im Internet recherchieren.

Ein	Konzept	formulieren (s. M2 )
Nun kannst du ein Konzept deines BOGY-Berichtes erstellen. 

Das	Konzept	überarbeiten
Bei Fragen hilft dir sicher dein zuständiger Lehrer oder der BOGY-Beauftragte deiner Schule weiter. Häufig 
kannst du auch den Bericht mit deinem BOGY-Betrieb besprechen.

Reinschrift	und	Veröffentlichung
Nun kannst du die Reinschrift deines Berichtes anfertigen und diesen dann in der Klasse vorstellen. Erkundi-
ge dich, ob dein BOGY-Betrieb einen Bericht erhalten möchte.
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1	 Erstellt in einer Gruppe einen Beobachtungs-
bogen für euer BOGY-Praktikum. Vergleicht 
eure Ergebnisse und legt ein Muster für eure 
Klasse fest.

2	 Verfasse deinen BOGY-Bericht. Ein Exemplar 
gehört in dein Portfolio. 

Welche	Form	sollte	dein	BOGY-Bericht	haben?
In deinem Bericht sind – je nach Schule – gewisse 
Vorgaben zu beachten. Erkundige dich genau bei 
dem BOGY-Beauftragten deiner Schule, welche 
Form eingehalten werden muss. Allgemein üblich 
ist folgende Form:

1. Das Deckblatt mit folgenden Angaben:
Name, Anschrift, Schule, Klasse;
Name und Anschrift des BOGY-Betriebes;
Zeitraum des BOGY-Praktikums.

2. Das Inhaltsverzeichnis:
Die Aufzählung der einzelnen Kapitel und des 
Inhalts mit Seitenangaben.

3. Der Textteil.
Üblich ist eine „seriöse“ Schriftart wie Times oder 
Arial, keine Schreibschrift. Wichtig sind Seitenzah-
len, das Inhaltsverzeichnis ist immer auf der ersten 
Seite des Berichtes.

Folgendes gehört in den Textteil deines Berichts:
 • Die Erfahrungen, die du auf der Suche nach dei-
ner BOGY-Stelle gemacht hast,

 • deine Stärken und Schwächen, 
 • eine Vorstellung deiner BOGY-Stelle, 
 • der Ablauf und die Form deines BOGY-Prakti-
kums, 

 • Zielberuf oder das Berufsfeld, 
 • Arbeitsmarktsituation deines BOGY-Berufes,
 • ein persönliches Fazit und die Bewertung deines 
Praktikums.

4. Das Quellenverzeichnis.

5. Der Anhang:
Dort kannst du Fotos, Skizzen, Tabellen, Statistiken 
usw. anfügen.

Bitte beachte, dass dein Praktikumsbericht nicht nur für dein 
Portfolio wichtig sein kann. In vielen Schulen fließt der Bericht in 
die Benotung ein oder ist Grundlage für ein Zertifikat.
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Werde ich immer denselben Beruf haben?

Die Arbeitswelt befindet sich in einem gewalti-
gen Wandel: Der Arbeitnehmer von morgen wird 
flexibler arbeiten als heute, selbstständiger, aber 
auch selbstverantwortlicher. Er wird in wechselnden 
Teams, wechselnden Projekten und für wechseln-
de Arbeitgeber arbeiten. Parallel dazu verändern 
sich zugleich zahlreiche Berufsbilder. 2016 gab es 
in Deutschland 328 Ausbildungsberufe, allein 2015 
wurden 17 Berufe modernisiert, etliche kamen neu 
hinzu.
Wer künftig in der Arbeitswelt gefragt sein will, 
muss teilweise völlig neue Qualifikationen, anderes 
Wissen und vernetzte Arbeitsweisen beherrschen. 

Die	Arbeitswelt	von	morgen?M1

Deutsche	rechnen	mit	starkem	Wandel	der	Arbeitswelt	
Drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land glauben, dass sich unsere Arbeitswelt bis zum 
Jahr 2030 spürbar verändern wird. Das geht aus dem 
ZukunftsMonitor hervor, einer repräsentativen Um-
frage, die das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) beim Meinungsforschungsinsti-
tut Kantar Emnid in Auftrag gegeben hat.
Die Umfrage zeigt auch, dass die Menschen in 
Deutschland mit gemischten Gefühlen auf die 
Zukunft der Arbeit blicken. So erwarten 58 Prozent 
der Befragten, dass durch die bevorstehenden 
Veränderungen Jobs verloren gehen. 84 Prozent der 
Befragten denken, dass durch die Digitalisierung 
der Unterschied zwischen hohen und niedrigen 
Gehältern weiter zunimmt. Gleichzeitig können sich 
73 Prozent vorstellen, dass in Zukunft die Technik 
hilft, Menschen mit Beeinträchtigungen besser an 
der Arbeitswelt teilhaben zu lassen. Außerdem ge-
winnt das lebenslange Lernen für die Befragten an 
Bedeutung: Neun von zehn sehen es als unerlässlich 
für beruflichen Erfolg an, sich fortwährend weiterzu-
bilden.
„Wir stehen vor einer großen Transformation. Wir 
merken bereits jeden Tag, wie die Digitalisierung 
unsere Arbeitswelt ebenso wie unseren privaten 
Alltag verändert. Der ZukunftsMonitor zeigt, dass 
Bürgerinnen und Bürger ein gutes Gespür für 
diese Veränderungen haben. […] Arbeit wird in 
den Augen der Befragten zunehmend mobil: Laut 
der Umfrage rechnen 58 Prozent damit, dass der 

Großteil der Bevölkerung im Jahr 2030 von zu Hause 
oder einem anderen Ort aus ihrem Job nachgehen. 
80 Prozent können sich vorstellen, dass ein Großteil 
der Routine-Aufgaben dann nicht mehr von Men-
schen, sondern von Maschinen und Programmen 
erledigt werden. Beim Einfluss der Digitalisierung 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind die 
Meinungen geteilter, 52 Prozent erwarten positive 
Effekte, 41 Prozent glauben nicht daran. […]

Schon Auszubildende müssen sich heute sehr genau 
überlegen, in welche Richtung ihre Berufswahl 
gehen soll, denn während in manchen Branchen 
chronischer Mangel an Ausbildungsplätzen herrscht, 
suchen die Unternehmen in anderen Bereichen 
händeringend nach engagierten Azubis zur Unter-
stützung ihres Teams.
Bei der Frage nach den Gründen für den gravie-
renden Wandel des Arbeitsmarktes fällt immer 
wieder das Stichwort der Digitalisierung. Die immer 
globaler ausgerichtete und infolgedessen immer 
stärker vernetzte Arbeitswelt hat die Ansprüche, 
denen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegen-
übersehen, ganz neu definiert. Ein Großteil aller 
Erwerbstätigkeiten funktioniert heute teilweise oder 
sogar größtenteils digital. Das stellt Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gleichermaßen vor eine große 
Herausforderung, denn heute gilt es, Grenzen zu 
überschreiten und Lücken zu schließen, die es noch 
vor einem oder zwei Jahrzehnten nicht gab.
Wie eine aktuelle Trendstudie von Stepstone 
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1	 Erläutere die Aussage der Karikatur M1 .

2	 a) Erarbeite aus M2 , wie sich die Arbeitswelt 
künftig verändern wird.  
b) Beurteile, welche Folgen dieser Wandel 
der Berufs- und Arbeitswelt für den einzel-
nen Arbeitnehmer und die Unternehmer 
haben kann.

3	 Viele Berufe werden sich in den nächsten 
Jahrzehnten verändern, neue Kompetenzen 
und Fähigkeiten werden immer wichtiger 
( M3 ). Recherchiert in Gruppen, wie sich 
Berufsbilder anderer Berufsgruppen, z. B. 
Arzt, Programmierer, Bürokauffrau, künftig 
verändern und welche Anforderungen dann 
an diese Berufe gestellt werden. Vergleicht 
eure Ergebnisse in der Klasse.

ergeben hat, verbringen etwa zwei Drittel aller 
Arbeitnehmer heute zumindest einen Teil ihrer 
Arbeitszeit am Computer. Viele Tätigkeitsfelder sind 
ohne digitale Unterstützung inzwischen nicht mehr 
möglich. […]
Das digitale Zeitalter bringt schließlich nicht nur 
zusätzliche Verpflichtungen sondern auch eine 
ganze Welt neuer Möglichkeiten mit sich. Der Trend 
entfernt sich immer mehr vom klassischen Büroar-
beitsplatz. Die Zukunft gehört dem flexiblen Arbei-

ten auf Reisen, im Homeoffice oder an verschiede-
nen Unternehmensstandorten. Durch ein höheres 
Maß an Flexibilität verschwimmen aber auch die 
Grenzen. In einer globalen Arbeitswelt müssen 
Bürozeiten an die Anforderungen von Geschäfts-
partnern und Kunden angepasst werden. Nie gab es 
so viele verschiedene Arbeitszeitmodelle wie heute. 
Der klassische Acht-Stunden-Tag gehört vielfach der 
Vergangenheit an. 
www.abendzeitung-muenchen.de

Berufsbilder	2030	–	Was	musst	du	morgen	können?	
Architekten
Was ändert sich?
Bei der Planung von Häusern und Gebäuden stehen in Zukunft ökologische 
Gesichtspunkte immer stärker im Vordergrund. Durch moderne Gebäudetech-
nik können Hausbesitzer nach Angaben des Bundesbauministeriums bis zu 80 
Prozent des Energiebedarfs sparen, bisher wird davon jedoch nur ein Drittel 
ausgenutzt. Architekten müssen deshalb künftig beim Modernisieren, Sanieren 
und Neubauen die Energieeffizienz berücksichtigen. 

Ernährungswissenschaftler
Was ändert sich?
Wer in der neuen Arbeitswelt mithalten will, muss vor allem eins sein: gesund. 
Tatsächlich aber werden die Menschen immer dicker. Zudem nehmen die Aller-
gien zu. Schon heute ist etwa ein Viertel der Deutschen von einer oder mehreren 
Allergien betroffen. Beide Probleme kann man mit der richtigen Ernährung 
leichter in den Griff bekommen. Und dadurch entstehen neue Jobs für Ernäh-
rungsforscher wie -berater. 

Ingenieure
Die zunehmende Integration von Mechanik, Elektronik und Steuerungstechnik-
Software erfordert Spezialisten, die „alle Disziplinen verknüpfen“, sagt Katja 
Klöden, Sprecherin des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik. Das betrifft den Bereich der Energiewirtschaft ebenso wie den 
Maschinen- oder Automobilbau. In einem modernen Auto werden schon heute 
bis zu 100 Steuerelemente aus elektronischen und mechanischen Komponenten 
mit Software-Anwendungen eingebaut.
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Erste Erfahrungen durch Ferienjobs

Wenn Schülerinnen und Schüler einen Ferienjob suchen, geht es natürlich in erster Linie ums Geldverdienen. 
Es gibt aber auch viele positive Nebeneffekte. Die meisten Schülerinnen und Schüler machen mit ihrem 
Nebenjob nämlich erste Erfahrungen in der Berufs- und Arbeitswelt, lernen Verantwortung zu übernehmen 
und lernen den Umgang mit Chefs, Kollegen und oder sogar mit Kunden; außerdem übernehmen sie erste 
berufliche Verantwortung.

Wo	finde	ich	einen	Ferienjob?
Eine gute Quelle ist die Internet-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Bei den regionalen Arbeitsagentu-
ren werden Stellen ausgehängt, bei der Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de gibt es eine Suchmaske, die 
„geringfügige Beschäftigungen“ in der Region anzeigt. 
Supermärkte und Drogeriemärkte  sind bekannt dafür, dass sie auch Nebenjobs an Jugendliche ab 16 Jahren 
vergeben. Hier übernehmen die Aushilfen Aufgaben wie Regale auffüllen, aufräumen, Verpackungen entsor-
gen, fegen usw.
Ein Mindestalter von 16 Jahren reicht auch oft aus, um im Mode-Einzelhandel zu jobben. Besonders Geschäf-
te, deren Zielgruppe die Jugendlichen sind, beschäftigen oft auch Schülerinnen und Schüler.
Eine sehr gute Quelle ist aber die Familie: oft ist es sehr aussichtsreich, im Umfeld der Eltern, Verwandten 
und Freunde Menschen ausfindig zu machen, die Beziehungen zu Firmen haben.
In manchen Landkreisen gibt es sogar Flyer für Ferienjobs oder Praktika. Oft liegen diese in der Schule aus. 
Zudem findet man Stellenanzeigen in Tageszeitungen und in Stadtmagazinen. 

Was	muss	ich	bei	einem	Ferienjob	beachten?
Für Schülerinnen und Schüler, die minderjährig sind, gelten gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz besondere 
Bestimmungen. So dürfen Jugendliche von 15 bis 17 Jahren wochentags zwischen 6 und 20 Uhr täglich bis zu 
acht Stunden einem Job nachgehen. An den Wochenenden darf i. d. R. aber nicht gearbeitet werden. Solange 
Jugendliche schulpflichtig sind, dürfen sie zudem pro Jahr höchstens vier Wochen in den Ferien arbeiten. 
Gefährliche Arbeiten für Jugendliche sind ebenfalls verboten. Ausführliche Regelungen findet ihr im Geset-
zestext des Jugendarbeitsschutzgesetzes im Internet. Grundsätzlich müssen Eltern ihr Einverständnis geben, 
wenn Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren arbeiten möchten.

Mitarbeiter	von	morgen
Große Verbände wie die Industrie- und Handelskam-
mer (IHK), die Handwerkskammer und der Bundes-
verband mittelständische Wirtschaft (BVMW) sind 
sich daher einig darin, dass Ferienjobs mehr sind als 
für junge Leute die Chance, Geld zu verdienen, und 
für Firmen, Mitarbeiterengpässe während der Ur-
laubszeit zu überbrücken: „Qualifizierte Ferienarbeit 
ist für die Betriebe auch eine gute Chance, sich nach 
geeigneten künftigen Fachkräften umzuschauen“, 
sagt BVMW-Landesgeschäftsführer Ulrich Köppen. 
„So können sich die Firmen und etwaige Kandidaten 
schon einmal unverbindlich kennen- und gegensei-
tig eventuell schätzen lernen.“ 

Auch die IHK schätzt die Ferienjobber: „Die jungen 
Leute können die Nachwuchsfachkraft von morgen 
sein. Gerade für die kleinen und mittleren Unterneh-
men ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen“, so 
eine Sprecherin. Die Handwerkskammer stimmt zu: 
„Vor allem Schüler bekommen früh Einblick in den 
betrieblichen Alltag. Wenn sie sich bewähren, ist es 
eine ideale Möglichkeit, nach dem Schulabschluss 
einen Ausbildungsplatz zu finden“, sagt deren Spre-
cher Gerd Kistenfeger. Gelobt werden die Ferienjob-
ber von allen drei Verbänden generell dafür, dass sie 
meist neugierig, lernwillig und hochmotiviert seien.
www.stuttgarter-zeitung.de
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1	 Erstellt in Gruppen einen Steckbrief für eine 
Ausbildungsstelle oder einen Studiengang. 
Einigt euch auf Kriterien, die für das Motiva-
tionsschreiben wichtig sind.

2	 Gestalte ein Motivationsschreiben für deinen 
ausgewählten Beruf oder Studiengang. 
Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. Was 
kann man verbessern? Was ist euch schwer-
gefallen? Füge dein Motivationsschreiben 
dann deinem Portfolio zu.

Wie verfasse ich ein Motivationsschreiben?

Heutzutage verlangen viele Universitäten, Praktikums- und Ausbildungsbetriebe von ihren Bewerberinnen 
und Bewerbern ein Motivationsschreiben als Teil der Bewerbung. Weil es immer öfter verlangt wird, hat sich 
mittlerweile für dieses Motivationsschreiben der Begriff  „Dritte Seite“ eingebürgert. Das ist bei manchen 
Bewerbungen Pflicht – deswegen sollten die Stellenausschreibung und die Informationen für die Bewer-
bungen beachtet werden. Wenn du „freiwillig“ ein Motivationsschreiben abfasst, hast du damit eine weitere 
Möglichkeit, um dich zu präsentieren. Ein Motivationsschreiben ersetzt nicht dein Anschreiben oder deinen 
Lebenslauf – es ergänzt sie vielmehr!

Aufbau	und	Inhalt	des	Motivationsschreibens
Was genau gehört ins Motivationsschreiben und was nicht? Und wie soll das Motivationsschreiben aufge-
baut werden? 
Im Motivationsschreiben solltest du klarmachen, dass du für eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz 
geeignet bist und dass du Fähigkeiten mitbringst, die dich für eine Stelle besonders geeignet machen. 
Das kannst du zum Beispiel gut mit deinen bisherigen Leistungen (Schulnoten, Engagement im Ehrenamt, 
z. B. im Verein) tun – hier kannst du mit deinen Stärken und Fähigkeiten punkten!
Zeige, warum du dich genau für diese Ausbildungsstelle oder dieses Studienfach interessierst. Hier kannst 
du zum Beispiel deine bisherigen Erfahrungen und Praktika anbringen und Gründe für deinen Berufswunsch 
nennen.
Wichtig ist auch der Punkt, weshalb du genau an diese Universität oder in dieses Unternehmen möchtest.
Hier musst du zeigen, dass du dich mit dem Programm der Universität oder dem Unternehmen beschäftigt 
hast. Zeige, weshalb du gut „dazu passt“.  Nicht überzeugend sind übrigens Standardsätze oder abgedro-
schene Formulierungen. 
Wie du siehst, kann ein Motivationsschreiben viel Arbeit bedeuten, die sich aber lohnen kann!

Checkliste	für	ein	erfolgreiches	MotivationsschreibenM1

 • Der Inhalt deines Motivationsschreibens darf 
nicht einfach deinen Lebenslauf und dein 
Anschreiben wiederholen – du hast hier die 
Möglichkeit, mehr von dir zu berichten und einen 
persönlichen Eindruck von dir zu hinterlassen.

 • Nutze die Möglichkeiten der „Dritten Seite“ – zäh-
le deine Fähigkeiten und Stärken nicht einfach 
nur auf, sondern belege sie immer mit einem 
Beispiel (z. B. Teamfähigkeit wegen einer Mann-
schaftssportart oder Jobs)!

 • Komme dabei aber auf den Punkt und schweife 
nicht ab – du solltest eine DIN-A4-Seite nicht 
überschreiten. In ein Motivationsschreiben soll-
ten von dir deshalb nur Informationen aufge-
nommen werden, die für die Stelle auch wichtig 
sind. Alle Fähigkeiten und Stärken, die nichts 
mit der Stelle zu tun haben, kannst du deshalb 
weglassen. 
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Du weißt jetzt

Was	kommt	nach	der	Schule?
Du weißt, dass jeder Mensch für das spätere Berufsleben andere Vorstellungen hat: Fragen wie das Ein-
kommen, die Arbeitsplatzsicherheit oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind einzelnen Schüle-
rinnen und Schülern beim Thema Berufswahl unterschiedlich wichtig. Deshalb hast du gelernt, dass du 
deine Wünsche und Erwartungen an deinen künftigen Beruf genau analysieren musst, um herausfinden 
zu können, was dir besonders wichtig ist.

Dein	Berufsorientierungs-Portfolio
Du hast gelernt, wie du ein Berufsorientierungs-Portfolio erstellen kannst. Das Portfolio soll dir die Mög-
lichkeit geben, alle Aktivitäten, Fortschritte und Erfolge, die mit deinem späteren Berufsleben zu tun 
haben, festzuhalten und zu dokumentieren. Während deines gesamten Berufswahlprozesses kannst du 
dann immer analysieren, wo du stehst, welche Schritte du bereits unternommen hast und was du noch 
schaffen musst, um dein Ziel zu erreichen. Auch kannst du aus den bisherigen Aufzeichnungen für neue 
Projekte profitieren.

Eigene	Stärken	und	Schwächen	analysieren
Du weißt, dass es für den Prozess der Berufsorientierung wichtig ist, sich mit den eigenen Stärken und 
Schwächen zu befassen. Denn wir alle haben Bereiche, in denen wir weniger gut sind. Du weißt, welche 
Stärken und Schwächen für deinen Wunschberuf relevant sind und wie du diese ausformulierst.

Einen	Wunschberuf	finden
Einen Wunschberuf zu finden, ist gar nicht so einfach, denn die Berufs- und Arbeitswelt ist unübersicht-
licher geworden. Deshalb hast du unterschiedliche Quellen, wie zum Beispiel das BIZ, die Berufs- und 
Studienberatung oder Recherchemöglichkeiten im Internet kennengelernt und weißt, wo und wie man 
Informationen über Berufe sammelt, sodass du deinen Wunschberuf finden kannst.

Eine	Bewerbung	verfassen
Die klassische Bewerbung stirbt langsam aus. Immer mehr Unternehmen akzeptieren nur noch Bewer-
bungen per Mail oder über eigene Bewerbungsportale. Deshalb hast du unterschiedliche Bewerbungs-
verfahren kennengelernt und kannst neben der klassischen Form der Bewerbung „neuere“ Formen wie 
die Online-Bewerbung und das Motivationsschreiben abfassen.

Dein	BOGY-Praktikum
Durch dein BOGY-Praktikum bekommst du die Chance, eine Woche in einen Beruf oder ein Berufsfeld 
hineinzuschnuppern und kannst „vor Ort“ in einem Unternehmen oder einer Einrichtung deiner Wahl 
Anforderungen, Tätigkeiten und Besonderheiten eines Berufes kennenlernen. Du hast gelernt, wie du 
selbstständig dein Praktikum planst, durchführst, analysierst und bewertest.

Wandel	in	der	Berufs-	und	Arbeitswelt
Du hast gelernt, dass die Arbeitswelt sich in einem gewaltigen Wandel befindet: Der Arbeitnehmer 
von morgen wird flexibler arbeiten als heute, selbstständiger, aber auch selbstverantwortlicher. Du 
wirst vielleicht mehr in wechselnden Teams, wechselnden Projekten und für wechselnde Arbeitgeber 
arbeiten. Zudem hast du gelernt, dass sich in Deutschland zahlreiche Berufsbilder geändert haben und 
ändern werden und welche Herausforderungen sich deshalb an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stellen.
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Du kannst jetzt

Ein	Portfolio	anlegen
Du kannst dein eigenes Berufsorientierungs-Portfolio erstellen und damit arbeiten.

Stärken	und	Schwächen	formulieren
Du weißt jetzt, wie man seine Stärken und Schwächen analysieren kann und diese, zum Beispiel für ein 
Bewerbungsgespräch, in Worte fassen kann.  

Informationen	über	Berufe	sammeln
Du hast verschiedene Quellen kennengelernt, mit deren Hilfe du dich über Berufe informieren kannst 
und du kannst analysieren, ob ein Beruf deinen Erwartungen und Wünschen entspricht. 

Eine	Recherche	durchführen
Du kannst eine Internetrecherche durchführen und weißt nun, wie man im Internet Informationen über 
Berufe sammelt. Du hast zudem gelernt, wie man einen Berufe-Steckbrief erstellt.

Quellen	kritisch	prüfen
Du hast gelernt, wie man kritisch mit Quellen umgehen kann und kannst verschiedene Darstellungsfor-
men von Informationen kritisch beurteilen.

Eine	Bewerbung	schreiben
Du kannst nach diesem Kapitel eine vollständige „klassische“ Bewerbung mit Anschreiben und Lebens-
lauf erstellen. Zudem hast du gelernt, was du bei der Formulierung einer Online-Bewerbung beachten 
musst.

Ein	Praktikum	durchführen
Du kannst nun selbstständig ein Berufsorientierungspraktikum planen und entlang einer konkreten 
Fragestellung durchführen. Im Anschluss an die Erkundung kannst du deine Ergebnisse auswerten, 
dokumentieren und in einem Bericht festhalten.

Einen	Ferienjob	finden
Du hast Quellen kennengelernt, mit deren Hilfe du einen Ferienjob finden kannst.

Ein	Motivationsschreiben	verfassen
Du weißt jetzt, welche Möglichkeiten ein Motivationsschreiben bietet und kannst selbstständig eine 
eigene „Dritte Seite“ der Bewerbung formulieren.
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Training: Berufswähler

M1 		Was	sind	meine	Stärken	und	Schwächen
Auf die Frage „Was sind Ihre Stärken und Schwä-
chen?“ antwortet Moritz (19) in einem Vorstellungs-
gespräch mit der Beispiel-AG:

„Eigentlich bin ich für Sie der beste Mann, denn ich 
kann fast alles, ich bin ehrgeizig, aufgeschlossen, 
teamorientiert, schlau, offen, dynamisch, mobil und 
kommunikativ. Schwächen habe ich eigentlich keine, 
außer meine Schwäche für Schokolade und Tennis. 
Außerdem komme ich manchmal zu spät.“

M2 		Studium	oder	Ausbildung?
Mario (17) steht vor der Frage, ob er lieber eine Aus-
bildung oder ein Studium machen soll. Er berät sich 
mit seinen Eltern, Mitschülern und Freunden und 
bekommt folgende Tipps: 

„Ein Studium bringt dir auch Zeit für deine weitere 
berufliche Orientierung, zum Beispiel durch Prakti-
ka.“

„Ein abgeschlossenes Studium schützt dich später 
eher vor Arbeitslosigkeit. Laut einer Studie sind in 
Deutschland Akademiker deutlich seltener arbeits-
los als Menschen mit einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung.“

„Akademiker verdienen später häufig besser als 
Nicht-Akademiker. Natürlich hängt das Gehalt aber 
stark von der Branche ab.“

„Deine Aufstiegsmöglichkeiten erhöhen sich mit 
Studium sehr stark. Gerade für gehobene Positionen 
verlangen viele Unternehmen ein abgeschlossenes 
Studium.“

„Ein Auszubildender verdient sofort Geld – während 
viele Studenten zusehen müssen, wie sie ihr Studi-
um überhaupt finanzieren.“

„Das Studium ist meistens sehr theoretisch. In der 
Ausbildung arbeitest du sofort praktisch und bist 
mitten im Berufsleben.“

„In vielen Ausbildungsberufen herrscht schon jetzt 
ein großer Mangel an Bewerbern und mittelfristig 

Moritz hat nach seinem Vorstellungsgespräch eine 
Absage bekommen. Nun sucht Moritz bei dir Rat, 
was er beim nächsten Vorstellungsgespräch besser 
machen könnte. Formuliere eine Alternative.

ein Mangel an Fachkräften. Wenn du zum Beispiel 
eine Ausbildung und danach den Meister machst, 
hast du gute Chancen auf eine beruflich gesicherte 
Zukunft.“

1	 Mario muss sich entscheiden, ob er lieber ein 
Studium oder eine Ausbildung wählt. Dies 
wird Auswirkungen auf seine gesamte spätere 
Erwerbsbiografie haben. 
Erarbeitet in Gruppen Gründe, die für eine Aus-
bildung oder ein Studium sprechen. Ergänzt die 
Liste mit eigenen Argumenten, und vergleicht 
eure Ergebnisse.

2	 Vergleiche mit deinem Nachbarn unterschied-
liche Erwerbsbiografien von Ausbildungs- und 
Studienberufen. Erstellt jeweils zu unterschied-
lichen Berufsfeldern (Medizin, Naturwissen-
schaften, Medien, Informationstechnologien 
…) je ein Profil zu einem Ausbildungs- oder 
Studienberuf. Berücksichtigt dabei Kriterien, 
wie zum Beispiel Durchschnittsgehalt, Auf-
stiegschancen, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Ergänzt euer Profil um weitere Kriterien 
und vergleicht eure Ergebnisse.
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M4 		Weshalb	lebenslanges	Lernen?
Aufgehobene Berufe ohne Nachfolgeberuf (Auswahl, 
in Klammern findet sich das Jahr der Aufhebung).

M3 		Wie	bewerbe	ich	mich	richtig?

Max Mustermann
Friedrichstraße 14
Musterstadt
Telefon: 0123 – 98765
E-Mail: Maxi_2F4U@e-mail.de

Beispiel AG
z. Hd. Frau Julia Personalfrau
Fabrikstraße 
12345 Musterstadt

Bewerbung um einen Studienplatz als Bachelor in Elektrotechnik
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Heute habe ich erfahren, dass man bei Ihnen studieren kann. Deshalb möchte ich mich bei ihnen bewerben.
In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball, deshalb bin ich teamorientiert und ehrgeizig. Der von Ihnen angebotene 
Studiengang Bachelor of Engineering im Bereich Umwelttechnik interessiert mich sehr, da ich in meiner Freizeit 
auch gerne Fahrrad fahre und in der Natur unterwegs bin.

Momentan bin ich 17 Jahre alt und besuche die 11. Klasse des Schiller-Gymnasiums in Musterstadt. Meine Lieblings-
fächer sind Sport und Biologie. In Physik habe ich keine guten Noten.
Über einen Studienplatz in Ihrem Unternehmen würde ich mich wahnsinnig freuen.

Grüße
Max

Max möchte sich bewerben und zeigt dir sein 
Bewerbungsanschreiben. Finde mindestens zehn 

Fehler und hilf Max bei der Abfassung eines neuen 
Bewerbungsanschreibens.

1	 Im Laufe der Zeit wurden immer wieder Be-
rufe aufgehoben. Wählt in Gruppen einzelne 
Berufe aus der Liste aus und erstellt eine 
Präsentation, die veranschaulicht, welche 
Tätigkeiten in den jeweiligen Berufen ausge-
führt wurden und versucht, eine Erklärung 
zu formulieren, weshalb dieser Beruf heute 
nicht mehr ausgeübt wird.

2	 Stelle dir vor, dass du eine Rede bei deiner 
Zeugnisverleihung halten kannst. Gestalte 
eine Rede, mit der du deine Mitschüler von 
der Wichtigkeit des lebenslangen Lernens 
überzeugen möchtest.

Bergmaschinenmann (Braunkohlenbergbau) (1972)

Bildrahmer/in (1972)Bleischlosser/in (1972)
Bohrer/in (2001)

Drechsler/in (1972)

Emaillierer/in (1972)

Etuimacher/in (1972)
Film- und Videolaborant/in (2014)

Hobler/in (2001)Linsenfasser/in (1972)

Netzmacher/in (Hochseefischerei) (1972) Schuhleistenmacher/in (1972)

Steinbildhauer/in (1972)

Steindrucker/in (2011)


