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Lehrerinformationen
Umgang mit Geld

Digitale Medien im Unterricht
Anforderungen aller Bildungspläne
Der Einsatz interaktiver Übungen ist eine Möglichkeit
zur Digitalisierung des Unterrichts und gestaltet ihn
anschaulich und realitätsnäher. Interaktive Übungen
ermöglichen eine innovative Unterrichtspraxis mit stärkerer Schülerorientierung und höheren Anteilen selbstregulierenden Lernens. Die Schülerinnen und Schüler
werden in die eigenständige Erarbeitung der Inhalte
eingebunden. Zudem arbeiten sie in der Regel motivierter und haben die Möglichkeit ihr Lerntempo selbst zu
bestimmen. Der Einsatz digitaler Medien entspricht den
Anforderungen aller Bildungspläne für alle Schularten,
alle Klassenstufen und alle Fächer.
Digitaler Mehrwert: didaktisch und methodisch
Die interaktiven Übungen zu „Geld im Unterricht“ verzahnen Printmedien (online zum Ausdrucken) mit digi-

Mithilfe der Schaltflächen „Prüfen“ oder „Lösung“
können die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse
kontrollieren und erhalten ein sofortiges Feedback. So
können sie noch einmal überlegen, um ihre Lösung zu
korrigieren oder die Aufgabe zu wiederholen, um ihre
Leistungen zu verbessern. Da sich die Schülerinnen und

talen Medien und erfüllen damit die neuesten Lehrplanforderungen für modernen Unterricht. Die Tafelbilder
ergänzen die Arbeitsblätter dabei um neue didaktische
und methodische Möglichkeiten.
Die meisten Übungen beginnen mit einem kurzen Hörstück. Zwei Jugendliche erzählen z. B. von ihrem Kaufverhalten, ihren Taschengeld- und Konsumerfahrungen
und anderen Themen der Unterrichtseinheit. Diese
kurzen, altersgerechten Dialoge knüpfen an die bestehenden Arbeitsblätter an und holen die Schülerinnen
und Schüler in ihrem Alltag ab: ein immer wieder leeres
Portemonnaie, viele Wünsche, mögliche Lösungen ...
Die Schülerinnen und Schüler können sich mit den Jugendlichen identifizieren und werden auf das jeweilige
Thema eingestimmt.

Schüler über den Lösungsbutton selbst überprüfen und
die Lehrkräfte weniger korrigieren müssen, bleibt mehr
Zeit für die individuelle Förderung im Unterricht.
Durch die Kommunikation im Team (kooperatives Lernen) können die Lernenden untereinander ihre Lösungswege und Ergebnisse vergleichen, hinterfragen
und beurteilen. Dadurch werden wesentliche prozessbezogene und fachbezogene Kompetenzen vermittelt.
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Welche Funktionen hat Geld?
In dieser interaktiven Übung gibt es sechs Fallbeispiele, in denen die Schülerinnen und Schüler aus einer vorgegebenen Liste die jeweils
richtigen Funktionen des Geldes auswählen sollen. Eine anschließende Auswertung gibt die erreichte Punktzahl an, abhängig von der Anzahl
der richtigen Lösungen und vorgenommenen
Korrekturen. Die drei offiziellen Funktionen des
Geldes können über den Info-Button jederzeit
„nachgeschlagen“ werden. Zusätzlich werden
Situationen für Leihen und Schenken geschildert (keine Geldfunktionen), die auch Anlass für
eine Diskussion sein können (Gruppenarbeit).

Weblink

Ordnung bei Einnahmen und
Ausgaben

Weblink

Die Schülerinnen und Schüler sollen mithilfe der Kärtchen aus der Lösungsbox verschiedene Einnahmen und Ausgaben unterscheiden und durch Drag-and-Drop zu
festen und veränderlichen Einnahmen bzw.
Ausgaben zusortieren. Auch hier können
die Lernenden im Team über die Kärtchen
kommunizieren, die Unterschiede zwischen
festen und veränderlichen sowie zwischen
Einnahmen und Ausgaben herausarbeiten und besser verstehen („Warum ist das
richtig?“, „Warum ist das falsch?“, „Was bedeutet veränderlich?“…). Die automatische
Prüffunktion unterstützt sie dabei.

Mein eigener Taschengeldplan
Mit einem eigenen Taschengeldplan haben Schülerinnen und Schüler eine gute Übersicht über
ihre Einnahmen und Ausgaben. Monat für Monat
können die Lernenden aufschreiben, wofür sie
Geld ausgeben oder ausgeben wollen.
Diese interaktive Übung führt in die Struktur eines Taschengeldplanes (Haushaltsbuches) ein.
In einer tabellarischen Übersicht notieren Schülerinnen und Schüler Einnahmen und Ausgaben
und ordnen dabei feste oder veränderliche Positionen zu. Sie berechnen die jeweilige Summe
und im Ergebnis-Kasten dann auch ihren Saldo.
Über die Prüffunktion werden die berechneten
Ergebnisse verifiziert.
Wenn die Berechnungen richtig sind, können
Weblink
die die eingegebenen Daten über den Download-Button als csv-Datei gespeichert und mit
anderen Programmen wie z. B. Microsoft Excel bearbeitet werden. Sollten sich die Daten nicht downloaden lassen,
blockieren i. d. R. lokale Programme (z. B. Ad-Blocker, Download-Blocker) den Download.
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Persönliche Werte

Es gibt unterschiedliche Ansätze und
Definitionen für den Begriff „Wert“. In
der Psychologie und Pädagogik bezeichnet man als Werte oder Wertvorstellungen Auffassungen, Eigenschaften oder
Qualitäten, die in der Gesellschaft als
wünschenswert, erstrebenswert und
moralisch gut betrachtet werden. Diese sind explizit oder implizit kennzeichnend für einzelne Personen oder für
eine Gruppe von Personen (Kluckhohn,
1951).
Bedürfnisse, Motive und persönliche
Werte sind – unter Berücksichtigung
des Wertwandels in der Gesellschaft –
grundlegende Faktoren bei Kaufentscheidungen. Deshalb sollen die Schülerinnen und Schüler mithilfe von Stichwörtern überlegen, was für sie heute im Leben wichtig ist bzw. ob es wohl in Zukunft wichtig sein wird. Am Ende
der interaktiven Übung erhält jede/r eine persönliche Auswertung über ihre bzw. seine persönlichen Werte.
Weblink

Welcher Einkaufstyp bin ich?

Weblink

Neben den persönlichen Werten, Motiven und Bedürfnissen als grundlegenden Faktoren tragen meist unbewusst
Marketing und Werbung zur Kaufentscheidung bei. Wie groß diese äußeren
Einflüsse sind, können die Schülerinnen und Schüler mit dieser interaktiven
Übung erarbeiten. Es werden zehn Aussagen präsentiert und die Lernenden
sollen entscheiden, wie gut die jeweilige
auf sie persönlich zutrifft. Am Ende erhalten sie eine persönliche Auswertung
mit Zuordnung eines Einkaufstyps.

Einkaufstyp Rechenkünstler/in: Du kannst klasse mit Geld umgehen und überlegst gut, bevor du es ausgibst.
Jeder Cent ist dir wichtig und du lässt dich nicht von Werbung beeinflussen. Spontane Einkäufe sind nicht deine
Welt. Erfülle dir ab und zu einen Wunsch! Auf Test- oder Gütesiegel achtest du dabei sowieso.
Einkaufstyp bewusste/r Käufer/in: Du hast deine Einnahmen und Ausgaben fest im Blick. Du planst deine
Einkäufe, achtest auf Qualität, nachhaltig hergestellte Produkte und vergleichst die Preise. Markendenken ist dir
fremd, auch die Stylings von Stars und Sternchen interessieren dich weniger.
Einkaufstyp Spaß-Käufer/in: Du liebst das Leben, einkaufen macht dir Spaß und du hast ein Händchen für
schicke Klamotten. Dabei ist es dir egal, ob billig oder teuer oder welches Produktlabel draufsteht. Achtung vor
Spontankäufen, lasse dir für eine Entscheidung immer etwas Zeit!
Einkaufstyp Marathon-Shopper/in: Du kannst beim Stadtbummel einfach nicht an einem coolen T-Shirt, trendigen Sneaker oder einer neuen Handyhülle vorbeigehen. Dein Äußeres ist dir wichtig, Mode- und Lifestyle-Magazine sind deine Welt. Oft ist zur Monatsmitte bereits Ebbe im Portemonnaie. Es wäre besser, bei manchen Käufen
noch mal drüber zu schlafen.
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Werbung nach dem AIDA-Modell

Unternehmen müssen ihre Produkte bekannt und interessant machen, damit sie diese auf dem Markt absetzen
können. Sie müssen es schaffen, dass das Produkt von Kunden als begehrenswert eingeordnet wird. Dieses Ziel
versuchen Unternehmen mit Werbung zu erreichen. Unter Werbung versteht man die Verbreitung von Informationen, Anregungen und Impulsen, die ein positives Gefühl erzeugen, Bedürfnisse wecken und eine Kaufhandlung
auslösen sollen. Sie dient der bewussten und der unbewussten Beeinflussung einer Zielgruppe zu meist kommerziellen Zwecken.
Die Urform der Werbung ist
das Anpreisen von Waren auf
Märkten – bereits im Altertum.
So wurden beispielweise in den
Ruinen von Pompeji Werbetafeln gefunden und aus dem
Mittelalter sind Marktschreier
bekannt, die die Waren anpriesen.
Heute ist die Vielfalt möglicher Werbeträger riesig und
Weblink
reicht von Plakaten und Zeitungen über Radio, TV, Internet und Social Media bis hin zu
Werbung in Kinofilmen bzw. öffentlichen Vorführungen oder Sponsoring auf allen möglichen Werbeflächen. Eine
prägnante Methode zur Konzeption und Umsetzung von Werbestrategien ist das AIDA-Prinzip, das seit seiner
Erfindung 1898 in den USA auch noch heute Anwendung findet. Dieses soll mithilfe der interaktiven Übung erarbeitet werden. Die Schülerinnen und Schüler platzieren die Karten aus der Lösungsbox an der richtigen Stelle in
der vorgegebenen Pyramide (von oben nach unten). Im ersten Teil der Aufgabe werden den Anfangsbuchstaben
A, I, D und A ihre jeweilige vollständige Bezeichnung und im zweiten Teil den Bezeichnungen dann die jeweiligen
Bedeutungen zugeordnet. Nicht verwendbare Karten sollen in den Mülleimer verschoben werden.
Was beeinflusst mein Kaufverhalten?
Kulturelle, soziale und psychologische Faktoren beeinflussen das persönliche Kaufverhalten. Die Kultur hat dabei
einen wesentlichen Einfluss auf Kaufentscheidungen. Auch Trends, wie z. B. die Fitnesswelle in den 1990er Jahren,
und die Zugehörigkeit zu sozialen Klassen zählen zu den kulturellen Faktoren, die Kaufentscheidungen prägen
können.
Zu den sozialen Faktoren
zählen Herkunft und Zugehörigkeit, das Alter, die Ausbildung bzw. der Beruf, Gewohnheiten und Lebensstil und
die Persönlichkeit. Motivation
und Wahrnehmung sowie persönliche Einstellungen bilden
schließlich die psychologischen Faktoren (Kotler/Bliemel, 2001).
In der interaktiven Übung solWeblink
len sich die Schülerinnen und
Schüler zunächst selbst einschätzen, inwiefern sie sich bei
Kaufentscheidungen beeinflussen lassen. Im unteren Bereich sollen sich die Einzelnen von Klassenkameradinnen
und Klassenkameraden einschätzen lassen (Fremdeinschätzung). In der Mitte des Tafelbildes sind ausgewählte
Faktoren, die das Kaufverhalten beeinflussen, in konkreten Beispielen (Begriffen) auf Luftballons notiert. Die
Lernenden sollen die Begriffe auswählen, von denen sie sich besonders leicht beeinflussen lassen. Es erfolgt eine
individuelle Auswertung.
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Konsum oder Investition?
Beim bewussten Ausgeben von Geld
muss man zwischen Konsum (z. B. Kauf
einer Tafel Schokolade) und Investition
(z. B. Anschaffung eines neuen Fahrrads)
unterscheiden.
Im ersten Teil dieser interaktiven Übung
sollen die Schülerinnen und Schüler den
Begriffen Konsum und Investition die
passenden Definitionen zuweisen:
•

Konsum als Verbrauch und/oder die
Nutzung materieller und immaterieller Güter durch Letztverwender.

•

Investition als das Anlegen von Kapital in Sachgütern, Dienstleistungen
oder auch Wertpapieren.

Im zweiten Teil sollen die Lernenden
vorgegebene Beispiele den Bereichen
Konsum oder Investition zuordnen.
Bei den Beispielen handelt es sich um
Waren oder Dienstleistungen, die den
Schülerinnen und Schülern aus ihren Alltagserfahrungen bekannt sind bzw. in die
sie sich hineindenken sollen.

Weblink

Stellenanzeigen
vom Schwarzen Brett
Auf Grundlage von Auszügen aus dem
Jugendarbeitsschutzgesetz sollen die
Schülerinnen und Schüler aus den vorgegebenen Stellenanzeigen diejenigen
markieren, die eine 15-jährige Schülerin
annehmen dürfte. Anschließend sollen sie
für die übriggebliebenen Stellenanzeigen
die passende Begründung auswählen,
warum sie nicht angenommen werden
dürfen.
Bei dieser interaktiven Übung entnehmen
die Lernenden den Texten (Info, Stellenanzeigen) Informationen und treffen aufgrund dieser Inhalte eine Entscheidung
(prozessbezogene Kompetenzen).

Weblink

Auch hier können die Schülerinnen und
Schüler in Teams über ihre ausgewählten Begründungen kommunizieren. Auch
einen an sich schwierigen Gesetzestext
können sich Heranwachsende so für ein
besseres Verständnis zurechtlegen.
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Wo liegen meine Talente?

Einen (Ferien-)Job zu suchen und zu finden ist das eine. Aber auch einen Job zu finden, den man gern ausübt, das
andere. Bei einigen entwickelt sich aus dem Job sogar ein späterer Berufswunsch. Um herauszufinden, welcher
Job am besten passt, bietet diese interaktive Übung eine Möglichkeit, die eigenen
Fähigkeiten und Interessen in verschiedenen Bereichen zu erarbeiten.
Bei den Fähigkeiten sind folgende Bereiche berücksichtigt:
 rechnerisches Denken
 räumliches Vorstellungsvermögen
 Ideenreichtum
 Belastbarkeit
 Hand- und Fingergeschick
 Teamfähigkeit
Die Interessen umfassen u. a. Bereiche
wie Umgang mit Menschen, Bezug zu
Natur und Umwelt und Wahrnehmung
sozialer Aufgaben.
Am Ende erhalten die Lernenden eine individuelle Auswertung.

Weblink

Was gehört ins Bewerbungsschreiben?
Der erste Eindruck, den ein Arbeitgeber von der Bewerberin oder dem Bewerber bekommt, sollte möglichst überzeugend sein. Dafür sind vollständige und geordnete Unterlagen unerlässlich. Es beginnt mit dem Anschreiben,
das die Personalchefin oder den Personalchef bzw. die Zuständigen für den Ferienjob neugierig machen soll. Zur
schriftlichen Bewerbung gehören außerdem der Lebenslauf, ein Portraitfoto, Kopien der Zeugnisse und falls vorhanden Praktikumsbescheinigungen oder Zertifikate über Kurse, Nachweise über die Teilnahme an Schülerprojekten, Wettbewerben etc.
In dieser interaktiven Übung sollen die
Schülerinnen und Schüler die wesentlichen Inhalte eines Anschreibens in die
richtige Reihenfolge bringen. Nicht benötigte Gliederungspunkte können deaktiviert werden.
An dieser Stelle ist auch eine Diskussion
über die einzelnen Gliederungspunkte im
Team sinnvoll, um die Lerninhalte zu festigen und zu vertiefen.

Weblink
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