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Inhaltsfeld
Grundlagen des
Wirtschaftens
Einkommen und
soziale Sicherung

Einstieg
		
		

Die Schülerinnen und Schüler schildern, wofür sie (sich vor-		
stellen könnten, in Zukunft zu) sparen. Laut Jugendstudie 		
des Bankenverbandes ist „Altersvorsorge“ ein Sparmotiv 		
für zwei Prozent der Jugendlichen (14–17 J.).

Frage
		

Neben der gesetzlichen Rente: Welche anderen Möglichkeiten 		
der Altersvorsorge gibt es?

Arbeitsblätter + Lösungen

Kompetenzen
Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
Dauer
2–3 Doppelstunden
Ziele
Notwendigkeit der persönlichen/privaten Vorsorge fürs Alter erkennen
Zusammenhang zwischen
Vorsorgedauer (-beginn)
und Vorsorgekapital
herleiten
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Lisa + Freunde

1 Finanzbedarf im Alter

3 Inflation

2 Sparrate, Zins und 				
Vorsorgekapital

Nachvollziehen, dass die
Langfristigkeit der Altersvorsorge es erfordert, auf
Flexibilität bei der 		
Umsetzung zu achten

Anhand verschiedener Berechnungen (teilweise interaktiv via Internet)
erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler den Zusammenhang zwischen
Vorsorgedauer, Sparraten, Vorsorgekapital und der Wirkung der Inflation.

Berechnen, wie sich die
Inflation über längeren
Zeitraum auf die Altersvorsorge auswirkt

Aufgabe
Woran könnte der Beginn privater Altersvorsorge scheitern?
		
Was könnten entsprechende Lösungsmöglichkeiten sein?
				

Unterrichtsmaterialien
Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht
Lisa + Freunde
3 Arbeitsblätter mit
Beispielen zum
praktischen Leben,
inkl. Lösungsblättern
Weiterführende
Informationen:
www.schulbank.de
www.bankenverband.de

Fazit		
		
		
		

Privat möglichst früh fürs Alter vorsorgen; lieber klein		
anfangen und so eine lange Sparphase auch durchhalten;
dabei auch veränderte finanzielle Voraussetzungen in 		
späteren Lebensphasen einkalkulieren/flexibel bleiben.
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Private Altersvorsorge

Finanzbedarf im Alter

INFO

Für die meisten Menschen dürfte
die gesetzliche Rente die wichtigste Einnahmequelle im Alter
sein. Allerdings fällt die Rentenzahlung (in der Regel und deutlich) niedriger aus als das Gehalt
am Ende des Berufslebens
(Rentenlücke). Unabhängig von
der individuellen Situation gilt:
Weil künftig mehr Rentenbezieher immer weniger Beitragszahlern gegenüberstehen, wird das
Niveau der gesetzlichen Rente
generell sinken. Umso wichtiger
ist es, zusätzlich selbst für das
Alter finanziell vorzusorgen.

Ich glaube,
je früher, desto
besser.

Außerdem: Kleinvieh
macht auch Mist!
„O. k., wenn selbst die Deutsche Rentenversicherung, die ja für die gesetzliche
Rente in Deutschland zuständig ist, sagt, man soll auch privat fürs Alter 		
vorsorgen, dann wird wohl was dran sein“, überlegt Lisa. „Allerdings“, stimmt
Till ihr zu. „Bloß: wann anfangen und wie viel sollte man auf die Seite legen?“

Zu Schulzeiten die eigene finanzielle Situation im Rentenalter einzuschätzen, dürfte unmöglich
sein. Um dennoch ein erstes Gefühl dafür zu bekommen: Überlege, wofür du womöglich als
Rentner Geld ausgeben wirst. Und was könnten Einnahmen im Rentenalter sein?

		

Angenommen, du würdest für den Beginn deiner Rente mit 67 Jahren zu sparen beginnen –
a) ab sofort 					

c) zum Berufseinstieg nach einem Studium (4 Jahre)

b) mit Beginn einer Ausbildung 		

d) nach deinem 30. Geburtstag

Wie viele Jahre bzw. Monate (Sparraten) hättest du jeweils Zeit für deine private Altersvorsorge?

Kombiniere deine Überlegungen zur Spardauer jetzt mit dem Sparziel 60.000 € – so viel brauchtest
du, wenn du 20 Jahre lang monatlich eine Zusatzrente von 250 € bekommen willst.
Lege diesen Betrag um auf die unterschiedliche Anzahl von Monaten, die du zum Ansparen Zeit
hast (z. B. ab Ausbildungsbeginn oder 30. Geburtstag). Arbeitet dabei ggf. in zwei Gruppen und 		
stellt euer Ergebnis nach Möglichkeit in einer Grafik dar. (Hinweis: Im Unterschied zu einem
echten Sparplan sollen Zinsen hier keine Rolle spielen.)
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Private Altersvorsorge

Finanzbedarf im Alter

INFO

Für die meisten Menschen dürfte
die gesetzliche Rente die wichtigste Einnahmequelle im Alter
sein. Allerdings fällt die Rentenzahlung (in der Regel und deutlich) niedriger aus als das Gehalt
am Ende des Berufslebens
(Rentenlücke). Unabhängig von
der individuellen Situation gilt:
Weil künftig mehr Rentenbezieher immer weniger Beitragszahlern gegenüberstehen, wird das
Niveau der gesetzlichen Rente
generell sinken. Umso wichtiger
ist es, zusätzlich selbst für das
Alter finanziell vorzusorgen.

Ich glaube,
je früher, desto
besser.

Außerdem: Kleinvieh
macht auch Mist!
„O. k., wenn selbst die Deutsche Rentenversicherung, die ja für die gesetzliche
Rente in Deutschland zuständig ist, sagt, man soll auch privat fürs Alter 		
vorsorgen, dann wird wohl was dran sein“, überlegt Lisa. „Allerdings“, stimmt
Till ihr zu. „Bloß: wann anfangen und wie viel sollte man auf die Seite legen?“

Zu Schulzeiten die eigene finanzielle Situation im Rentenalter einzuschätzen, dürfte unmöglich
sein. Um dennoch ein erstes Gefühl dafür zu bekommen: Überlege, wofür du womöglich als
Rentner Geld ausgeben wirst. Und was könnten Einnahmen im Rentenalter sein?

		

Ausgaben im Rentenalter (exemplarisch): Anschaffungen/Reparaturen, Familie, Freizeit/Hobby,
Gesundheit, Kleidung, Kommunikation/Medien, Lebensmittel, Mobilität, Reisen, Steuer (z. B. auf
Renten, Altersvorsorge), Versicherungen, Wohnen – am Ende gar nicht so viel anders als in 		
früheren Jahren?
Einnahmen im Rentenalter (exemplarisch): (Berufstätigkeit) Mieteinnahmen, Renten (gesetzlich,
betrieblich, privat), Vermögen/Zinsen

Angenommen, du würdest für den Beginn deiner Rente mit 67 Jahren zu sparen beginnen –
a) ab sofort 					

c) zum Berufseinstieg nach einem Studium (4 Jahre)

b) mit Beginn einer Ausbildung 		

d) nach deinem 30. Geburtstag

Wie viele Jahre bzw. Monate (Sparraten) hättest du jeweils Zeit für deine private Altersvorsorge?
Lösungsansatz: Rentenalter (67 Jahre) minus Alter zu jeweiligem Zeitpunkt
			Zeit in Jahren		Unterschied zu		Anzahl		Unterschied zu
Alter (ca.)
= 67 minus ...		
„ab sofort“
Monate = x 12
„ab sofort“
a)
16		
51		
---			
612			
--b)
18		
49		
–2		
588			
–24
c)
22		
45		
–6			540			–72
d)
30		
37		
–14		
444		
–168
Kombiniere deine Überlegungen zur Spardauer jetzt mit dem Sparziel 60.000 € – so viel brauchtest
du, wenn du 20 Jahre lang monatlich eine Zusatzrente von 250 € bekommen willst.
Lege diesen Betrag um auf die unterschiedliche Anzahl von Monaten, die du zum Ansparen Zeit
hast (z. B. ab Ausbildungsbeginn oder 30. Geburtstag). Arbeitet dabei ggf. in zwei Gruppen und 		
stellt euer Ergebnis nach Möglichkeit in einer Grafik dar. (Hinweis: Im Unterschied zu einem
echten Sparplan sollen Zinsen hier keine Rolle spielen.)

Lösung siehe nächstes Blatt
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Private Altersvorsorge

Finanzbedarf im Alter

Sparbeiträge über verschieden lange Zeiträume:
Lösungsvorschlag grafische Darstellung – zwei Varianten
(zur Veranschaulichung ergänzt um den Fall „Start mit 45 Jahren“)
250 € monatliche Rentenauszahlung ab dem 67. Lebensjahr (20 Jahre lang)
250 €

250 €

250 €
227 €

135 €
102 €
18-Jähriger

30-Jähriger

45-Jähriger

zahlt 49 Jahre
102 €
pro Monat

zahlt 37 Jahre
135 €
pro Monat

zahlt 22 Jahre
227 €
pro Monat

Monatliche
Zahlung in €
Einzahlungsphase
je nach Start
250

Auszahlungsphase
ab 67 Jahren

250
227

200

150
135
100

102

50

15 18

30

45

60

Start mit 45 Jahren
Start nach dem 30. Geburtstag
Start mit 18 Jahren, nach der Ausbildung

67

75

87 90
Alter
in Jahren

Hinweis: In beiden Fällen Zinsen wie bei einem echten Sparplan unberücksichtigt – monatliche Sparbeiträge wären
dadurch niedriger.
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Private Altersvorsorge

Sparrate, Zins und Vorsorgekapital

INFO

Fängt man bereits in frühen
Berufsjahren mit der privaten
Altersvorsorge an, ist Flexibilität während der Sparphase
wichtig – in späteren Lebensabschnitten kann man womöglich mehr, vielleicht aber auch
nur weniger zur Seite legen.
Erfolgt der Vermögensaufbau
z. B. mit einem Sparplan, wird
der Monatsbetrag entsprechend angepasst. Außerdem
zu beachten: Sind die Kosten
wichtiger Versicherungen wie
Haftpflicht (ggf. über die Eltern
abgesichert) oder Berufsunfähigkeit schon berücksichtigt?
Im Zweifel haben diese Vorrang vor der Altersvorsorge.

Also ich tue mich schwer,
Jahrzehnte in die Zukunft
zu denken.

Absolut. Aber einfach
mal anfangen, kann nicht
schaden.
„Wahrscheinlich ist es besser, mit kleinen Beträgen zu beginnen. Wer
weiß, ob ich über Jahre eine größere Summe durchhalten kann“, 		
überlegt Till. „Außerdem kann es passieren, dass kurzfristig mal eine
unvorhergesehene Reparatur anfällt. Dann brauchst du noch eine
Reserve. Ich weiß, wovon ich rede …“, ergänzt Lisa nachdenklich.

Du hast dir vorgenommen, fürs Alter zusätzlich selbst vorzusorgen. Als Erstes überlegst du
dir, viel wie du künftig monatlich zur Seite legen kannst – und dies auch über einen so langen
Zeitraum wie 30 Jahre durchhalten wirst.
Berechne nun mit Hilfe eines Sparrechners im Internet, wie viel Kapital du mit diesem Monatsziel
bis zum Rentenalter aufbaust – Annahme 1: Nach den 30 Jahren der Sparphase ruht dein Vermögen zehn Jahre lang (Festlegungsfrist), bevor du es als private Rente brauchst. Annahme 2: Über
die gesamte Zeit werden deine Ersparnisse mit 2 % pro Jahr (lateinisch: per annum, p. a.) verzinst.

Nachdem du nun zunächst überlegt hast, wie viel du pro Monat für eine private Rente ansparen
kannst, nun die umgekehrte Überlegung: Wie viel willst du im Rentenalter monatlich durch eigene Vorsorge zur Verfügung haben? Und wie viel müsstest du somit zuvor regelmäßig auf die Seite
legen? Zur Berechnung der Sparrate hilft ein Vorsorgerechner im Internet. Annahmen hier: Die private monatliche Rente soll dir über 20 Jahre zur Verfügung stehen, Einzahlungen wie oben über 30
Jahre und zehn Jahre Wartezeit, Verzinsung von 2 % während Zeit des Ansparens und der Rente.
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Private Altersvorsorge

Sparrate, Zins und Vorsorgekapital

INFO

Fängt man bereits in frühen
Berufsjahren mit der privaten
Altersvorsorge an, ist Flexibilität während der Sparphase
wichtig – in späteren Lebensabschnitten kann man womöglich mehr, vielleicht aber auch
nur weniger zur Seite legen.
Erfolgt der Vermögensaufbau
z. B. mit einem Sparplan, wird
der Monatsbetrag entsprechend angepasst. Außerdem
zu beachten: Sind die Kosten
wichtiger Versicherungen wie
Haftpflicht (ggf. über die Eltern
abgesichert) oder Berufsunfähigkeit schon berücksichtigt?
Im Zweifel haben diese Vorrang vor der Altersvorsorge.

Also ich tue mich schwer,
Jahrzehnte in die Zukunft
zu denken.

Absolut. Aber einfach
mal anfangen, kann nicht
schaden.
„Wahrscheinlich ist es besser, mit kleinen Beträgen zu beginnen. Wer
weiß, ob ich über Jahre eine größere Summe durchhalten kann“, 		
überlegt Till. „Außerdem kann es passieren, dass kurzfristig mal eine
unvorhergesehene Reparatur anfällt. Dann brauchst du noch eine
Reserve. Ich weiß, wovon ich rede …“, ergänzt Lisa nachdenklich.

Du hast dir vorgenommen, fürs Alter zusätzlich selbst vorzusorgen. Als Erstes überlegst du
dir, viel wie du künftig monatlich zur Seite legen kannst – und dies auch über einen so langen
Zeitraum wie 30 Jahre durchhalten wirst.
Berechne nun mit Hilfe eines Sparrechners im Internet, wie viel Kapital du mit diesem Monatsziel
bis zum Rentenalter aufbaust – Annahme 1: Nach den 30 Jahren der Sparphase ruht dein Vermögen zehn Jahre lang (Festlegungsfrist), bevor du es als private Rente brauchst. Annahme 2: Über
die gesamte Zeit werden deine Ersparnisse mit 2 % pro Jahr (lateinisch: per annum, p. a.) ver-

Lösung z. B. mit http://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php
Monatliche Rate z. B. 25 € => Rentenkapital nach 40 Jahren, davon 30 Jahre eingezahlt 			
= 14.996,40 €. Bei 50 Euro wären es 29.992,80 €.
(Einstellungen Rechner u. a. Anfangskapital = 0, Zinssatz = 2 %, Ansparzeit = 30 Jahre,
Festlegungsfrist = 10 Jahre)
Nachdem du nun zunächst überlegt hast, wie viel du pro Monat für eine private Rente ansparen
kannst, nun die umgekehrte Überlegung: Wie viel willst du im Rentenalter monatlich durch eigene Vorsorge zur Verfügung haben? Und wie viel müsstest du somit zuvor regelmäßig auf die Seite
legen? Zur Berechnung der Sparrate hilft ein Vorsorgerechner im Internet. Annahmen hier: Die private monatliche Rente soll dir über 20 Jahre zur Verfügung stehen, Einzahlungen wie oben über 30
Jahre und zehn Jahre Wartezeit, Verzinsung von 2 % während Zeit des Ansparens und der Rente.

Lösung z. B. mit http://www.zinsen-berechnen.de/vorsorgerechner.php
Monatliche private Rente z. B. 250 € => monatliche Sparrate über 30 Jahre + 10 Jahre Wartezeit 		
= 82,66 €. Bei 500 € Rente wären es 165,33 €.
(Einstellungen Rechner u. a. Anfangskapital = 0, Auswahl „Sparrate berechnen“)
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Private Altersvorsorge

Inflation

INFO

Von Inflation spricht man, wenn
sämtliche Güterpreise steigen,
nicht nur die Preise einzelner Produkte. Für einen Euro kann man
somit weniger kaufen als früher
(Kaufkraft). Anders ausgedrückt:
Ein Euro ist weniger wert als zuvor.
In der Euro-Zone hat die Europäische Zentralbank die Aufgabe, für
ein stabiles Preisniveau zu sorgen.
Ziel ist, dass die Preise innerhalb
von zwölf Monaten geringfügig steigen (um ca. 2 % – Teuerungsrate).
Von einem Jahr zum anderen mag
die Inflation gering erscheinen.
Sorgt man aber langfristig finanziell
fürs Alter vor, fällt sie über viele
Jahre ins Gewicht. Bei der Planung
sollte die Inflation deshalb einkalkuliert werden.

Hast du schon einmal
einen richtig großen
Geldschein gesehen?

Ja, neulich in unserem
Geschichtsbuch – die
vielen Nullen passten
kaum drauf!
„Dir ist schon klar, dass wir mit unseren heutigen Scheinen ohne die
großen Beträge besser dran sind?“, raunt Lisa Mark zu. „Du meinst die
Inflation damals – allerdings. Vor allem wurden die Zahlen ja quasi täglich
größer und der Wert des Geldes genauso schnell immer kleiner.“

Recherchiere im Internet die Verbraucherpreise der letzten Jahre beim Statistischen Bundesamt
(->Jahresdurchschnitte -> Veränderung zum Vorjahr). Was fällt dir auf, wenn du die Zeilen bzw.
Spalten der Tabelle miteinander vergleichst? Wie viel hätten nach dieser Statistik 250 g Butter vor
20 Jahren gekostet? Lösung z. B. mit MS Excel – Formel siehe Tabelle.
Inflationsrate
Nahrungsmittel

Preis
250 g Butter

Aktuell

z. B. 1,20 €

2015

0,7

2014

1,0

=

=

...
=

1996

0,6

Preis Vorjahr
1+Jahresinflation/100
Preis Vorjahr
1+Jahresinflation/100
Preis Vorjahr
1+Jahresinflation/100

Warum ist der Satz „Früher war alles viel billiger“ nur die halbe Wahrheit?

Angenommen du hast privat für deine Rente vorgesorgt. Dadurch bekommst du in 35 Jahren
monatlich 500 Euro ausgezahlt. Wie hoch ist die Kaufkraft dieses Betrags in der Zukunft? Rechne
mit einem Inflationsrechner aus dem Internet (Annahme einer jährlichen Inflation von 2 %).

Lisa + Mark
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Private Altersvorsorge

Inflation

INFO

Von Inflation spricht man, wenn
sämtliche Güterpreise steigen,
nicht nur die Preise einzelner Produkte. Für einen Euro kann man
somit weniger kaufen als früher
(Kaufkraft). Anders ausgedrückt:
Ein Euro ist weniger wert als zuvor.
In der Euro-Zone hat die Europäische Zentralbank die Aufgabe, für
ein stabiles Preisniveau zu sorgen.
Ziel ist, dass die Preise innerhalb
von zwölf Monaten geringfügig steigen (um ca. 2 % – Teuerungsrate).
Von einem Jahr zum anderen mag
die Inflation gering erscheinen.
Sorgt man aber langfristig finanziell
fürs Alter vor, fällt sie über viele
Jahre ins Gewicht. Bei der Planung
sollte die Inflation deshalb einkalkuliert werden.

Hast du schon einmal
einen richtig großen
Geldschein gesehen?

Ja, neulich in unserem
Geschichtsbuch – die
vielen Nullen passten
kaum drauf!
„Dir ist schon klar, dass wir mit unseren heutigen Scheinen ohne die
großen Beträge besser dran sind?“, raunt Lisa Mark zu. „Du meinst die
Inflation damals – allerdings. Vor allem wurden die Zahlen ja quasi täglich
größer und der Wert des Geldes genauso schnell immer kleiner.“

Recherchiere im Internet die Verbraucherpreise der letzten Jahre beim Statistischen Bundesamt
(->Jahresdurchschnitte -> Veränderung zum Vorjahr). Was fällt dir auf, wenn du die Zeilen bzw.
Spalten der Tabelle miteinander vergleichst? Wie viel hätten nach dieser Statistik 250 g Butter vor
20 Jahren gekostet? Lösung z. B. mit MS Excel – Formel siehe Tabelle.
Inflationsrate
Nahrungsmittel

Inflation/Teuerungsrate …
- verändert sich im Lauf der Jahre beträchtlich
- kann auch negativ ausfallen
= Preise insgesamt/für viele Güter sinken

Preis
250 g Butter

Aktuell

z. B. 1,20 €
=

1,20 €

2015

0,7

2014

1,0

1,18 €

0,6

0,90 €

1+0,7/100

...

- unterscheidet sich je nach Güterart

1996

Warum ist der Satz „Früher war alles viel billiger“ nur die halbe Wahrheit?
Weil der Faktor Arbeit auch billiger war, d. h. Löhne und Gehälter waren niedriger. Lt. Statistischem
Bundesamt im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich 1980 ca. ein Drittel gegenüber
heute – http://bit.ly/ICnuH5 -> früheres Bundesgebiet
Angenommen du hast privat für deine Rente vorgesorgt. Dadurch bekommst du in 35 Jahren
monatlich 500 Euro ausgezahlt. Wie hoch ist die Kaufkraft dieses Betrags in der Zukunft? Rechne
mit einem Inflationsrechner aus dem Internet (Annahme einer jährlichen Inflation von 2 %).

Lösung z. B. mit http://www.zinsen-berechnen.de/inflationsrechner.php
Bei einer Inflation von 2 % p. a. halbiert sich die Kaufkraft in 35 Jahren – die 500 € haben dann eine
Kaufkraft von 250,01 €, sie sind „noch halb so viel Wert“.

