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Deşteaptă‑te, române!
Deşteaptă‑te, române, din somnul cel de moarte,
În care te‑adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte‑ți altă soarte,
La care să se‑nchine şi cruzii tăi duşmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că‑n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că‑n a noastre piepturi păstrăm cu fală‑un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna națiune, ai voştri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru‑n vine,
„Viața‑n libertate ori moarte!” strigă toți.
Preoți, cu crucea‑n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza‑i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine‑n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!
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Die Neugier drängt euch sicherlich die Frage auf:
Warum eigentlich ein Lehrbuch für Wirtschafts- und Finanzkunde?
Die Antwort beginnt mit der Behauptung von Nelson Mandela: „Die Erziehung ist die mächtigste Waffe, die man einsetzen kann, um die Welt zu ändern.” Die letzten Jahre machen es
immer offensichtlicher, dass jede neue Generation die Welt verändern kann. Folglich werdet
auch ihr sie verändern. Der morgige Tag, das nächste Jahrzehnt, sind für uns alle eine Herausforderung, für die wir gewappnet sein sollten. Teil eurer Ausbildung ist auch die Sozialkunde,
mit dem Lehrstoff für die 8. Klasse, der Wirtschafts- und Finanzkunde.
Das Lehrbuch bietet euch Antworten, Anwendungsübungen für Diskussionen und zum kritischen Denken sowie Tätigkeiten zur Einbindung in das Leben der Gesellschaft oder der Familie. Es sind Antworten auf Fragen wie: Was bedeutet es,
Verbraucher zu sein? • Was bedeutet es, Hersteller/Unternehmer zu sein? • Wie kann uns das Familienbudget von Nutzen sein? •
Welche Rolle spielt Geld in unserem Leben? • Wie stehen wir zu den Bankinstituten? • Aber zu
den Versicherungsgesellschaften?
Das Lehrbuch bietet euch auch die Chance, ein erzieherisches Projekt abzuwickeln und zu
bewerten, was sich als notwendig erweist, damit ihr in allen wirtschaftlichen Lebensfragen
aktiv sein könnt. Die Autoren haben versucht, sich in eure Situation zu versetzen. Folglich
beginnt jede Unterrichtseinheit mit dem, was die Autoren meinen, WAS DIE SCHÜLER
WISSEN. Es folgt WAS DIE SCHÜLER WISSEN WOLLEN und abschließend eine ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG, die zu erfassen wünscht, WAS DIE SCHÜLER GELERNT
HABEN.

Allgemeine und spezifische Kompetenzen gemäß OMEN 3393/28.02.2017
1. Kritische Einstellung zu Fakten, Ereignissen, Ideen und Entwicklungen im Privatleben sowie in dem verschiedener Gruppen und Gemeinschaften, durch Benutzung von Anschaffungen, die für den sozialen Bereich spezifisch sind.
1.1. Korrekte Anwendung der Fachausdrücke aus dem wirtschaftlich-finanziellen Bereich;
1.2. Der Mensch in seiner Eigenschaft als kundiger Verbraucher von Gütern und Dienstleistungen, der seine Rechte und
Pflichten ausübt;
1.3. Interesse an der Ausarbeitung eigener Sparmaßnahmen und an der Verringerung der Vergeudung finanzieller Ressourcen.
2. Zusammenarbeit hinsichtlich der Entwicklung von Aktivitäten und der Untersuchung von Problemen, die charakteristisch für verschiedene Gruppen und Gemeinschaften sind, wobei sich der Mensch soziale und bürgerliche Normen
und Werte aneignet.
2.1. Ausarbeitung in Gruppenarbeit eines monatlichen Haushaltsbudgets für die Familie und für sich selbst, um ein gutes
Management der Einkünfte einzuüben;
2.2. Teilnahme an einem Projekt mit wirtschaftlich-finanziellem Inhalt zur Untersuchung einiger Gruppen und Gemeinschaften, denen die Lernenden angehören;
2.3. Lösung, in Partner- oder Gruppenarbeit, von Aufgaben, die sich auf das Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft beziehen.
3. V
 erantwortliche Teilnahme an der Entscheidungsfindung, mit Initiative und Unternehmergeist, beziehungsweise durch
ein aktives Sozialverhalten, Wirtschaftsverhalten und Bürgersinn.
3.1. Ausarbeitung eines eigenen Aktionsplans oder eines Planes für die Familie, mit Initiative und Verantwortung;
3.2. Verantwortliche Auswahl von Spar- und Kreditmöglichkeiten, von Zahlungsweisen durch Vergleichen ihrer Vor- und
Nachteile.
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DAS VERHÄLTNIS DES VERBRAUCHERS
ZU DEN BANKINSTITUTEN

Titel der Unterrichtseinheit

Nummer der Unterrichtseinheit

WAS WISSEN DIE SCHÜLER?
√ Manche Menschen sparen und haben Geld auf dem Konto.
√ Die Menschen verfügen über Bankkarten.
√ Wenn sie größere Geldbeträge benötigen, können sie sich an
die Banken wenden.
√ Die Menschen bezahlen Zinsen für den geliehenen Geldbetrag.

Was wollen die Schüler
wissen

Was wissen die Schüler

WAS WOLLEN DIE SCHÜLER WISSEN?
√ Welche Produkte und Bankdienstleistugen werden angeboten?
√ Können Kinder mit 14 Jahren Sparprodukte in Anspruch nehmen?
√ Warum ist es notwendig, eine Bank mit der anderen zu vergleichen?
√ Gibt es Risiken im Umgang mit den Banken?

Titel der Lektionen
1
2
3
4
5

Bankprodukte und Bankdienstleistungen
Moderne Sparmöglichkeiten
Sparinstrumente für Kinder
Auswahl des Bankangebotes (Vertragsbedingungen; Zinsen; Gebühren)
Vorteile und Risiken im Umgang mit den Bankinstituten
Zusammenfassung/Wiederholung
Bewertung

Spezifische Kompetenzen

Spezifische Kompetenzen: 1.2, 1.3, 3.2
61

Seiten zu LEKTIONEN UND ANWENDUNGEN
INITIATIVE UND RISIKO IM GESCHÄFTSLEBEN
In Konkurs gehen: die Situation, in der sich Firmen befinden, ohne jede tatsächliche Möglichkeit, ihre Tätigkeit fortzusetzen, die dann eintritt, wenn die Verkaufseinnahmen die
Ausgaben für neue Produktionsfaktoren nicht mehr decken.

(Steve Jobs, Mitbegründer und CEO von Apple)

Repräsentatives Zitat

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN

PROJEKT. Gibt es in eurem Ort Wirtschaftsunternehmen, die Erfolg hatten? Untersucht die Tätigkeit eines dieser Betriebe und bestimmt:

„Bilanz nach den Überschwemmungen: Es wurden Wirtschaftsgebäude zerstört, Privatfirmen haben Verluste erlitten:
zerstörte Waren, beschädigte Rohmaterialien, infolge des
Einsturzes der Brücke auf der Kreisstraße… es steht fest, dass
einige Firmen in Konkurs gehen werden.”

Theoretische Aspekte:
Anhaltspunkte für
die wirtschaftlich-finanzielle
Erziehung

a) den Tätigkeitsbereich und die ungefähre Anzahl
der Mitarbeiter;
b) die Risiken, welche auftreten können, und
mögliche Wege, diese zu minimieren.

Über solche Situationen machen sich die Schüler ihre Gedanken:
Riskieren wir etwas, wenn wir ein eigenes Unternehmen gründen wollen? Wenn ja, was? Gibt es Menschen, die Erfolg dabei
hatten? Wie sind sie vorgegangen?

Learning by doing

Die Eigeninitiative äußert sich in der wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit des Inhabers, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten,
zu entwickeln, oder einzuschränken, sowie nach seinen Interessen zu entscheiden (natürlich im Rahmen des Gesetzes)
bezüglich:
• Art der Tätigkeit;
• Standort;
• Umfang der Tätigkeit;
• Absatzort der Produkte
und Dienstleistungen;
Überschwemmungen –
• beteiligte Personen.
ein ständiges Risiko

PORTFOLIO
1. Sind euch in eurem Ort Geschäftsleute bekannt,
die mit ihrer Unternehmung gescheitert sind?
Bildet Teams aus 5 Schülern und findet mögliche Gründe heraus, die zur Schließung dieser
Unternehmen geführt haben. Seid ihr der Ansicht, diese Schwierigkeiten hätten vermieden
oder verringert werden können? In welcher
Weise? Stellt die Ergebnisse eurer Untersuchung
den anderen Kollegen vor.
2. Wählt aus „Top 300 der Geschäftsleute” oder
„Top 50 der erfolgreichen Geschäftsfrauen”
(https://www.capital.ro) diejenigen Unternehmer/Unternehmerinnen aus, die möglicherweise eure Vorbilder werden könnten und löst
folgende Arbeitsaufgaben:
a) Hebt drei ihrer offensichtlichen, persönlichen Stärken hervor, die zu ihrem Erfolg
geführt haben.
b) Erläutert die Risiken, denen sie sich ausgesetzt haben. Begründet eure Antwort.

Geschäftserfolg haben, ist der Wunsch eines jeden Unternehmers. Grundlagen für den Erfolg sind: persönliche Eigenschaften,
Fachwissen, Einstellung zur Arbeit, Sozialisierung und zwischenmenschliche Beziehungen, Chancen usw. Erfolg haben heißt,
die Ziele aus seinem Geschäftsplan zu erreichen.
Der Start einer eigenen Unternehmung bedeutet jedes Mal
auch Mut, da es keine Erfolgsgarantien geben kann. Jede Geschäftstätigkeit pendelt zwischen Risiko und Erfolg. Welches
sind die Risiken, die der Unternehmer auf sich nimmt? Einige
der häufigsten sind:
• der Verzicht auf einen sicheren Arbeitsplatz;
• Investieren von eigenem Kapital;
• Aufnahme von Schulden;
• Konfrontation mit der Konkurrenz;
• Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden und einzustellen;
• Schwierigkeiten, einen entsprechenden Kundenstamm
zu gewinnen.
Wegen der Unfähigkeit, den Risiken zu begegnen, gehen manche Betriebe in Konkurs.

Tätigkeiten: Wir üben
wirtschaftliches Denken
Die Rubrik: Wir engagieren
uns im Leben
der Gemeinschaft

Einige der Risiken sind vorhersehbar (wenn die Faktoren, die zu
Verlusten führen können, im Vorhinein bekannt sind), andere
sind unvorhersehbar (außergewöhnliche Situationen: Naturkatastrophen, soziale und politische Instabilität, unerwartete
Aktionen der Konkurrenzfirmen usw.).
Je nach persönlichem Verhaltensprofil gibt es verschiedene Verhaltensmuster der Unternehmer gegenüber Risiken.
Die bekanntesten sind der realistische Typus (stützt sich auf
die objektive Beurteilung der Situation und auf die Fähigkeit
zur Kontrolle und zur Selbstkontrolle), der impulsive Typus (ist
spontan, unkontrolliert, neigt manchmal zu extremen Entscheidungen) und der übervorsichtige Typus (wissensbasiert,
aber mutlos, will lieber, dass alles beim Alten bleibt).
Die Fachleute sind der Ansicht, dass beim Umgang mit dem
Risiko der realistische Typus dem impulsiven und dem übertrieben vorsichtigen Typus zu bevorzugen ist. Wie begründet ihr die
Option der Fachleute? Ist das auch eure Ansicht?
Die Spezialisten haben zudem auch einige Maßnahmen
zur Minimierung der Risiken entwickelt, und zwar:

Wir engagieren uns im Leben der Gemeinschaft

WIR SOLLEN ÜBERLEGEN

Wir wollen mehr wissen

Wörterbuch

„Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens ausfüllen. Der einzige Weg, dabei zufrieden zu sein,
ist die Überzeugung, eine großartige Arbeit zu tun und dass man seine Arbeit lieben muss.”

• Maßnahmen gegen die Gründe, die Verluste verursachen
können;
• Maßnahmen zur Absicherung von Risiken: Diese beziehen
sich auf die Risikoversicherung, wobei der Versicherer
akzeptiert, einen gewissen Anteil der künftigen Verluste
zu übernehmen.
Im Geschäftsleben gibt es Risiko, wie auch Erfolg. In jedem
Moment treten Faktoren ein, die kontrolliert werden können
und Faktoren, die sich jeder Kontrolle entziehen. Wichtig ist,
den kontrollierbaren Bereich zu vergrößern und den anderen,
so weit es geht, zu verringern.

A.V. ist eine er reichsten Geschäftsfrauen in Rumänien. Als Absolventin der Fakultät für Außenhandel
im Rahmen der Akademie für Wirtschaftswissenschaften in Bukarest hat sie nach der Revolution
von 1989 eine Beratungsfirma im pharmazeutischen Bereich eröffnet. Danach ist sie in den Vertrieb von Medikamenten eingestiegen und hat die
Apothekenkette Catena gegründet.
Lest unter https://adevarul.ro/economie/afaceri/
25-ani-capitalism-anca-vlad-patroana-farmaciilor-catena-vindeam-pasta-dinti-direct-camion1_54f9cd4e448e03c0fd4b4a8f/index.html das
Interview in der Zeitung Adevărul und macht eine
SWOT-Analyse der Ladenkette Catena, wobei ihr
Folgendes hervorhebt:
• zwei ihrer Stärken (Strengths);
• zwei ihrer Schwächen (Weaknesses);
• zwei Chancen (Opportunities);
• zwei Bedrohungen (Threats).

S

StrenghtS
Stärken

W

WeakneSSeS
Schwächen

O

Chancen

Die Risiken
können
minimiert
werden

Die Rubrik
Wörterbuch

Für eure Analyse könnt ihr
aus dem Schema weiter
unten das Analyse-Modell
SWOT benutzen.

OppOrtunitieS

Sich auf dem Hochseil zu bewegen, ist riskant

t

threatS
Bedrohungen/
Risiken

Abbildungen mit Bezug
zum Text

• Kommen aus dem Inneren der Firma, stellen
die positiven Aspekte dar.
• Können mit folgenden Fragen herausgefunden
werden: Welches sind die Trümpfe der Firma?
Welche nützlichen Ressourcen hat die Firma?
Welche Vorteile hat die Firma gegenüber
der Konkurrenz? Was läuft in der Firma gut?

• Kommen aus dem Inneren der Firma; Aspekte,
die mangelhaft funktionieren.
• Können mit folgenden Fragen herausgefunden
werden: Welche Probleme hemmen das gute
Funktionieren der Firma? Aus welchem Grund
werden Ternine nicht eingehalten? Gibt es
ausreichende und qualifizierte Arbeitskräfte?
Wie gut ist das Image der Firma auf dem Markt?

Die Rubrik
Learning by doing

• Beziehen sich auf extrem positive Konjunkturen,
die durch erfolgreiche Initiativen ausgewertet
werden können.
• Können mit folgenden Fragen herausgefunden
werden: Welche Aspekte der wirtschaftlichen
Entwicklung können für die Firma von Vorteil sein?
Welche Veränderungen im Wirtschaftsumfeld
sind für die Firma vorteilhaft? Welches sind
die Bedingungen auf dem Markt, die für die
Entwicklung der Firma am günstigsten sind?
• Faktoren, die von außerhalb der Firma kommen
und sich negativ auf die Tätigkeit auswirken
können.
• Es gibt vorhersehbare und unvorhersehbare Risiken.
• Ihre Feststellung allein wird der Firma jedoch
keine Vorteile bringen; Erforderlich ist eine
Risikoanalyse, um Wege zur Vermeidung/
Minderung des Risikos zu finden.
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Visuelle Paradigmen
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SEITEN ZUR ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG
3. Verwendet die Double-Entry-Journal-Methode und denkt über folgenden Text nach:

1. Wir haben die Bedeutung einiger Wirtschaftsbegriffe sowie die Verbindungen zwischen ihnen gelernt.

BEDÜRFNISSE
DER FAMILIE/DER PERSON
Bedürfnispyramide:
• Grundbedürfnisse
• Sicherheitsbedürfnisse
• Soziale Bedürfnisse
• Bedürfnis nach
Wertschätzung
• Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung

RESSOURCEN
DER FAMILIE/DER PERSON
• menschliche
• materielle
• finanzielle
• informationelle

Henry Hazlitt, Economics in One Lesson – Economia într-o lecție, Libertas Publishing, 2006

Begrenzt

Diversifizierung, Multiplizierung

Bildet je einen wahrheitsgemäßen Satz mit den folgenden Wortpaaren: Bedarf und Ressourcen der Familie,
persönliches Budget und Familienbudget, Einkommen und Ausgaben, Budget und Sparen.

„… Lasst uns das Problem erörtern, mit dem sich Robinson Crusoe auf seiner einsamen Insel auseinandersetzen muss.
Seine Bedürfnisse scheinen endlos zu sein. Er ist vom Regen durchnässt, zittert vor Kälte, er ist ausgehungert und durstig.
Er benötigt viele Dinge: Trinkwasser, Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Schutz vor wilden Tieren, ein Feuer, einen Platz,
um sich auszuruhen. Es ist unmöglich, dass er alle diese Bedürfnisse zugleich stillt, er hat nicht die Zeit, die Kraft und
die nötigen Ressourcen dafür. Er muss sich gleich mit dem Nötigsten befassen. Sagen wir mal, der Durst plagt ihn am
stärksten. Er gräbt ein Loch in den Sand, um Regenwasser zu sammeln… Zunächst einmal mit etwas Wasser versorgt,
muss er sich um Nahrung kümmern… was auch immer er anpackt, es wird ihn daran hindern, oder ihm im Wege stehen,
ein anderes Ding anzupacken, das weniger wichtig ist...”

1. Textausschnitte, Ausdrücke, Ideen, Zusammenhänge

2. Fragen und Kommentare

√ Eine oder mehrere Stellen aus dem Text:

√
√
√
√
√
√
√

• die euch besonders beeindruckt haben, weil sie euch
an persönliche Erlebnisse erinnern;
• die euch überrascht haben, weil sie im Gegensatz
zu dem stehen, was ihr schon wisst usw.

Müssen rational eingesetzt
werden.

√ Ausdrücke, Begriffe, Zusammenhänge, auf die ihr
aufmersam geworden seid.
...............................................

BUDGET

defizitär
E<A

...............................................

...............................................

Nach der Lektüre des Textes und dem Ausfüllen der beiden Reihen folgt die Reflexionsphase: Die Schüler formulieren ihre Bemerkungen, der Lehrer greift ein und lenkt ihre Aufmerksamkeit auf einige Aspekte, die ihnen nicht
aufgefallen sind und die er mit den Schülern vertiefen will.

BEWERTUNG

Selbstbewertung

I. Tragt in euer Heft ein, ob folgende Behauptungen richtig oder falsch sind.
Muster: Der effektive Jahreszins ist die Gesamtheit der Kreditkosten für den Kreditnehmer, ausgedrückt in einem
Jahresprozentsatz vom Wert des gesamten Kredites. (R)

Übungen und
Anwendungen

a) Das Sparkonto ist ein Bankprodukt, hier kann man jederzeit Geldbeträge abheben und einzahlen, ohne dabei
die vereinbarten Zinsen zu beeinträchtigen.
b) Bankeinlagen bieten im Vergleich zu den anderen Sparformen die niedrigsten Zinsen.
c) Man muss den PIN-Code eingeben, wenn der abgehobene Betrag 100 Lei oder 20 Euro übersteigt.
d) Mit der ans Einlagenkonto für Kinder gebundenen Bankkarte kann man Bargeld vom Bankautomaten abheben.
(0,25 Pkte. × 4 = 1 Pkt.)
II. Bei einem Monatseinkommen eurer Familie von 7.000 Lei betragen die Ausgaben für Nahrung,
Wohnung, für Kleidung und Schuhe sowie für die Deckung kultureller Bedürfnisse insgesamt
5.500 Lei. Der Differenzbetrag von 1.500 Lei stellt die Ersparnisse eurer Familie dar. Macht einen
Vorschlag zur Aufbewahrung der Erspanisse und führt zugleich zwei Vorteile dieser Sparform an.
(0,5 Pkte. + 2 × 0,5 Pkte. = 1,5 Pkte.)

Lernabläufe
in der Lerneinheit

III. Für ein Darlehen von 20.000 Lei über eine Laufzeit von 3 Jahren haben eure Eltern sowohl im ersten als auch im
zweiten Jahr einen Jahreszins von 2.206 Lei bezahlt. Im dritten Vertragsjahr wollen sie die verbliebene Darlehenssumme
von 6000 Lei abzahlen. Helft euren Eltern beim Berechnen der Nachzahlung, wenn die Bank 1 % von der Restsumme als
Rückzahlungsgebühr für die vorzeitige Tilgung des Darlehens verlangt.
(2 Pkte.)
IV. Ergänzt den Text mit den entsprechenden Begriffen aus der angegebenen Liste.
Schreibt die Wörter in eure Hefte auf.
Beim Abschluss eines ... mit der Bank für ... ist es gut zu wissen, wie hoch der ... ist,
wie hoch die ... für die vorzeitige Tilgung ist und welche Unterlagen die Bank verlangt.
Ebenfalls von Bedeutung ist die ... , in der der Kredit gewährt wird, weil das Währungsrisiko
hier eine Rolle spielt.

4. Wir nehmen an Arbeiten teil

Muster: Die Bankkarte soll man nicht anderen Leuten ... (ausleihen).
Liste mit den Begriffen: Gebühr, Vertrag, Währung, effektive Jahreszinssatz, Kredit.

Verteilung und
Umverteilung
der Ressourcen

• Positio

• Simulie

• Zusam

eams.
der T
kte
it ät.
pun
h Prior
nd
e nac
S t a men, j
te n .
dpunk
kom
St an
E in g v o n
udgets.
en B
run fizitär
e
gaben.
s d r Auf
e
gd

enar
bei
tz
rung
ei nig u r E r
e
ste
n i e r u r Di s k
uss
ng
men n a c h d i
arb
e
e
n d u it be
ng
• Wo
für
ma

er Familie/der Person u
nd
ets d
udg
Zuteilung, Verteilung und U Ve r g l
sB
e zur
eic
mve
de
am i l i
hd
r
di
ng
er F
thode für e Einschätzung teilun
llu
gd
in d
n-Me
und
er
en r tlinie
E
enfindung zur Konsolidi
on
e
erun rö r t e
n ahm
r W r M aß
od
T- M e t h e b e i d e r L g eine
i de S M A R
ösu
r
n
d e pa r t.
ns

Bewertungsskala

er

6

...............................................

BEWERTUNGSSEITE

SELBSTBEWERTUNG: Die Tätigkeit, die ich am attraktivsten
finde, ist ... , weil ... .

2. Wir haben wirtschaftliches Denken geübt durch:
• Ermitteln der persönlichen Bedürfnisse und Wünsche anhand von konkreten Beispielen nach der Pyramide von
Maslow;
• Erstellen eines persönlichen Budgets und eines Familienbudgets;
• Untersuchen des Familienbudgets nach Prioritäten, Spareinlagen, kurz,- mittel- und langfristigen Neuanschaffungen;
• Gegenüberstellen der Einsparmöglichkeiten von verschiedenen Standpunkten aus: Kinder, Eltern, Großeltern.
SELBSTBEWERTUNG: Von den erwähnten Übungen zum Verständnis der Thematik war ... am nützlichsten.
Am besten hat mir ... gefallen. Am wenigsten hat mir ... gefallen.
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...............................................
...............................................

...............................................

PERSÖNLICHE

ausgeglichen
E=A

ERSPARNISSE
PROJEKTE
zu den Ein- und
Ausgaben

...............................................
...............................................

• Anw
e

DER FAMILIE

überschüssig
E>A

AUSGABEN (A)

• Grupp

EINKOMMEN (E)

Warum habt ihr sie aufgeschrieben?
Woran habt ihr dabei gedacht? Was fasziniert euch daran?
Wo habt ihr diesen Gedanken noch angetroffen?
Seid ihr damit einverstanden?
Welche Unklarheiten gibt es zum Text/zu Begriffen?
Habt ihr Bemerkungen dazu?
Welche Zusammenhänge seht ihr zu eurer eigenen
Erfahrung?

LERNEINHEIT

3

ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG
WAS HABEN DIE SCHÜLER GELERNT aus Lerneinheit 3 – PERSÖNLICHES UND FAMILIENBUDGET?

Die Rubrik
Wir wollen mehr wissen

2

3

LERNEINHEIT

Titel der Lektion

Es ist an der Zeit, das Sparschwein gegen
den Taschenrechner auszutauschen

49

(0,5 Pkte. × 5 = 2,5 Pkte.)

V. Erläutert in 15–20 Zeilen die positive Meinung eines Nutzers von Bankprodukten
und -dienstleistungen. Berücksichtigt dabei:
√ den richtigen Gebrauch der Begriffe aus der Wirtschaftlich-Finanziellen Erziehung;
√ klares Argumentieren;
√ das Einhalten der Zeilenanzahl.
(1,25 Pkte. + 0,5 Pkte. + 0,25 Pkte. = 2 Pkte.)
Von Amts wegen:
Insgesamt:

74

1 Punkt
10 Punkte

Einleitende Lektion

DIE ÖKONOMISCHE DIMENSION DES BÜRGERS
„Wissen ist Macht!”
(Francis Bacon, englischer Philosoph und Wissenschaftler)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
Was wissen die Schüler in der 8. Klasse?

• Die Menschen unterhalten sich oft über etwas, das sie wirtschaftliche oder finanzielle Probleme nennen.

• Die Eltern sprechen von der Notwendigkeit, über Ersparnisse zu
verfügen und verlangen auch von ihnen zu sparen.

• Einige Familien können hervorragend haushalten.
• Um ihre Bedürfnisse durch Einkäufe zu decken, benötigen alle
Menschen Geld.

• Immer mehr Menschen wollen Unternehmer werden.
• In ihren Ortschaften gibt es Bankinstitute und diese arbeiten mit
Geld.

Wir werden versuchen, auf diese Fragen
eine Antwort zu finden, indem wir
zwei Kollegen aus der 8. Klasse, Alexandra
und Andrei, in verschiedenen Situationen
ihres Alltagslebens begleiten. Und weil
die Wirtschaftlich‑Finanzielle Erziehung
Teil der Sozialkunde ist, fragen sich die Schüler zu Recht:

1. Welche Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen
und Verhaltensweisen haben wir uns im Fach
Sozialkunde in den letzten Jahren angeeignet?
Wir zählen weiter unten einige der Informationen aus den
vergangenen Schuljahren auf, aber auch einige Tätigkeiten/
Projekte, die ihr in den letzten Jahren durchgeführt habt.
√ Ihr habt erfahren, dass alle Kinder Rechte haben und diese
genauso wichtig sind wie die Rechte der Erwachsenen.
√ Ihr habt die Notwendigkeit verstanden, von klein auf kritisches Denken zu üben, um Kenntnisse und Informationen
nicht vorgefertigt zu übernehmen, so wie sie von verschiedenen Seiten aus verbreitet werden.
√ Ihr habt euch an die Kommunikation mit anderen Leuten
gewöhnt, ebenso wie ihr euch auch Interaktion mit anderen wünscht.
√ Ihr habt mittlerweile gelernt, respektvoll und tolerant mit
euren Mitmenschen umzugehen, ohne dabei zu vergessen,
dass Chancengleichheit etwas Selbstverständliches ist.

WAS WOLLEN DIE SCHÜLER AUS DEN LEKTIONEN
ZUR WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLEN ERZIEHUNG
LERNEN?
• Warum ist es nötig, dass die Schüler bereits im frühen
Kindesalter über wirtschaftliche und finanzielle Kenntnisse verfügen?
• Warum gehört die Wirtschaftlich-Finanzielle Erziehung zu
den Lehrfächern der 8. Klasse?
• Was ist ein wirtschaftlich-finanzielles Problem?
• Gibt es Sparmethoden? Welche sind das? Zu welchem
Zweck wird Geld gespart?
• Was bedeutet es, sich gut bewirtschaften zu können?
• Woher kommt das Geld? Welche Geldformen gibt es in
der heutigen Gesellschaft?
• Was bedeutet es, Verbraucher, Hersteller, Unternehmer
zu sein?
• Welche Rolle spielen die Banken im Leben der Menschen?

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN
1. Denkt über den Text weiter unten nach.
„Für Geld kriegt man alles. Nein, das ist nicht wahr. Man
kann Essen kaufen, aber nicht Appetit. Arzneimittel,
aber nicht Gesundheit. Weiche Betten, aber keinen
Schlaf. Wissen, aber keine Weisheit. Glanz, aber nicht
Schönheit. Spaß, aber nicht Freude. Bekannte, aber
nicht Freunde. Diener, aber keine Treue. Graue Haare,
aber nicht Ehre. Ruhige Tage, aber nicht Frieden. Die
Schale aller Dinge lässt sich kaufen, aber nicht der Kern.
Diesen kann man nicht für Geld kaufen.”
(Arne Garborg, norwegischer Schriftsteller)

Verfasst einen Artikel (10–15 Zeilen) für eine
Wirtschaftszeitung und begründet eure Meinung zum
obigen Zitat. Zeigt dabei auch, was für eine Rolle
Geld in eurem Leben spielt.
2. Findet aus den Bildern weiter unten heraus, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten auf dem Lande
stattfinden. Zeichnet eine ähnliche Darstellung mit
Tätigkeiten, die für das Stadtleben typisch sind.

In ländlichen Gemeinden finden spezifische wirtschaftliche
Tätigkeiten statt.
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Alexandra und Andrei nehmen sich
vor, eine Liste zu erstellen
mit den im Fach Sozialkunde
erworbenen Kenntnissen aus
den Klassen 5 bis 8 und laden
auch euch ein, diese Übung
gemeinsam mit ihnen zu machen.

√ Ihr habt verstanden, dass folgende Werte euch leiten sollten: Entwicklung der kulturellen Identität, Akzeptanz und
Respekt gegenüber der Vielfalt, Wertschätzung der Unterschiede, Gleichbehandlung der Menschen, Solidarität
und Förderung der sozialen Einbeziehung, interkultureller
Dialog.
√ Was ihr gelernt und geübt habt: demokratische Verhaltensweisen, Wege zur Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben und zur Verteidigung eurer Rechte, wenn ihr meint,
dass diese missachtet werden. Nun wisst ihr, an welche
Institution ihr euch wenden könnt, wenn ihr glaubt, dass
eure Rechte verletzt werden.
√ Ihr habt gelernt, euch durch Projekte an der Erörterung
und Lösung von Problemen der Gemeinschaft zu beteiligen, ihr zeigt, dass es euch interessiert.
2. Was werdet ihr im Unterrichtsfach WirtschaftlichFinanzielle Erziehung in der 8. Klasse lernen?
Das Fach Wirtschaftliche und Finanzielle Erziehung nimmt
sich vor, ein Leitfaden zu sein, der euch im Wirtschaftsleben
begleitet, als Teil des täglichen Lebens, dem wir als einfache
Bürger begegnen.
A. Wirtschaft (Ökonomie)

Wörterbuch
Der Begriff Ökonomie kommt aus dem Griechischen und
setzt sich zusammen aus oikos, im Sinne von „Haushalt, Wirtschaft” und nomos für „Leitung, Norm, Gesetz”. Mit anderen
Worten bezieht sich die Ökonomie auf Regeln und Normen,
nach denen wir richtig haushalten. In der Gegenwart ist die
Ökonomie eine Sozialwissenschaft, die menschliche Aktivitäten studiert, und zwar: Produktion, Handel, Konsum von
Gütern und Dienstleistungen.

Die Wirtschaft umfasst:

√ die zwischen den Menschen entstandenen Verbindungen,
um Güter und Dienstleistungen zu schaffen (Produktion);
√ die Kontakte, die sich beim Warenaustausch durch Kaufen
und Verkaufen herausbilden (Handel);
√ alle erforderlichen Verbindungen, um den Menschen ihre
Bedürfnisse zu decken (Konsum).
8

Meine Liste mit den frisch erworbenen Kenntnissen
im Bereich Sozialkunde (vervollständige):
• Habe INFORMATIONEN erhalten ........................................
• Habe an AKTIVITÄTEN teilgenommen ...............................
• HABE an Projekten TEILGENOMMEN .................................
• HABE Probleme GELÖST ........................................................
• ICH HABE MICH GEFÜHLT ...................................................

3. Ihr besucht einen Betrieb, der für seine Backwaren
sehr anerkannt ist. Erstellt eine Liste von Fragen
bezüglich der Fertigung und des Vertriebs der
Erzeugnisse.

Die Backwaren werden von vielen Verbrauchern bevorzugt.

4. Ihr seid für eine Woche im Ferienlager in einem Kurort
in den Bergen. Im Preis inbegriffen sind Transport,
Übernachtung und drei Mahlzeiten am Tag, im
Gepäck habt ihr die nötige Ausrüstung dabei.
a) Tragt die untere Tabelle in eure Hefte ein und
vervollständigt die dritte Spalte mit den Ausgaben von den 250 Lei Taschengeld.
Produkt/Tätigkeit

Preis

Freizeitaktivitäten im
„Aventura Parc”

40 Lei/Stunde

Fruchtsaft

5 Lei/0,5 l

Stilles Wasser

3 Lei/0,5 l

Chips

10 Lei/Packung

Schokolade

5 Lei/Stück

Kaugummi

5 Lei/Packung

Bedrucktes T-Shirt mit
deiner Lieblingsband

75 Lei

Souvenir
Schlüsselanhänger

10 Lei

Souvenir
Magnetaufkleber

10 Lei

Kino

30 Lei/Eintrittskarte

Ich werde
einkaufen
JA / NEIN

Ausgegebener Betrag:
Restbetrag:

b) Vergleicht die Ergebnisse und begründet eure
Option.

Alexandra und Andrei ver‑
stehen, dass die zwischen‑
menschlichen Beziehungen,
was Arbeit und wirtschaftliche
Tätigkeiten anbetrifft, stets in
einem ökonomischen Rahmen
stattfinden, der von verschie‑
denen Faktoren abhängt,
wie zum Beispiel:

5. Bringe Pro- und Kontra-Argumente zu folgender
Aussage: „Die Wirtschaftskunde studiert das
Verhalten des Menschen in Bezug auf seine
Vorhaben und die begrenzten Ressourcen, über
die er verfügt, sowie die Art und Weise, in der
der Mensch die Ressourcen verwaltet, um seine
Bedürfnisse zu decken.”
(http://www.dezvoltarea-carierei.com/media/files/
Bazele_economiei_-_de_la_teorie_la_comportament_
economic.pdf)

natürliche
Besonderheiten

√ geografischen Gegebenheiten (es ist entscheidend, ob eine
Tätigkeit an der See oder in den Bergen stattfindet);
√ Regelungen bezüglich möglicher wirtschaftlicher Tätigkeiten
und der Art und Weise, in der sie ablaufen;

DAS
WIRTSCHAFTSUMFELD

gesetzliche
Besonderheiten

√ Institutionen (die sich mit der Anwendung der Wirtschaftsgesetze und deren Einhaltung befassen);

institutionelle
Besonderheiten

√ Sitten und Bräuchen (es kann sich um traditionelle Erzeugnisse handeln, hergestellt nach alten Methoden, in geschützten
Gebieten);

soziale und kulturelle
Besonderheiten

√ sozialen und kulturellen Beziehungen (verschiedene Ethnien können in Zusammenarbeit neue Produkte herstellen
und fördern).

LERNE
WIRTSCHAFTSKUNDE!

Der Bürger handelt umso effizienter im Wirtschaftsleben,
je mehr er über einige besondere Fähigkeiten verfügt wie:

Aufgeschlossenheit

Initiative
Wirtschaftlich-Finanzielle Erziehung ist sehr nützlich.

Kooperation

Flexibilität

Schlüsselwörter
l wirtschaftlich
l finanziell

Beziehungskompetenzen
Kommunikationskompetenz

B. FINANZIELL

Der Begriff „finanziell” bezieht sich auf die wirtschaftliche
Tätigkeit, die mittels Geld und Geldumlauf geschieht.

Egal wovon wir sprechen, von
ihrer Arbeitsplatzsuche, der
Teilnahme am demokratischen
Leben, vom Beibehalten eines
gesunden Lebensstils, vom
Recht auf eine eigene Wohnung
oder von sozialen und kulturellen Ereignissen, die
jungen Leute müssen so weit kommen, dass sie ihr
Leben in die eigenen Hände nehmen.
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Wörterbuch
Der Begriff finanziell: 1. mit Bezug auf die Finanzen, den
Geldumlauf, die Kredite; 2. mit Bezug auf Spezialisten in
Geldangelegenheiten, 3. betreffend eine Person, die über
Kapital verfügt; 4. mit Bezug auf den Beruf als Banker.

Also, die Wirtschafts- und Finanzpädagogik hat sich das Verständnis der modernen Wirtschaft zum Ziel gesetzt, mit Produktion, Handel und Konsum und deren Verhältnis zum Geld,
zum Bankwesen und den Nichtbanken. Das 21. Jahrhundert
ist ohne das Geld kaum denkbar. Die Wirtschaft ohne das
Geld ist auch nicht vorstellbar.
Die Schlussfolgerung von Alexandra, Andrei und ihren Kolle‑
gen nach der Analyse zum Verständnis der Begriffe ist, dass
sie im Fach Wirtschaftlich-Finanzielle Erziehung über Dinge/
Güter diskutieren werden aus ihren Wohnungen, aus der
Schule, die von Herstellern/Unternehmern produziert und
alle mit Geld gekauft bzw. verkauft wurden. Es wird die Rede
sein über die Dinge, die uns alle in die Einkaufs-Malls ziehen,
sowie über die Art und Weise, wie wir Geld sparen, vom Kin‑
dergeld, oder aus Stipendien, um an einem Ereignis teilneh‑
men zu können, oder um neue Gadgets zu erwerben.

3. Wir bereiten uns für unsere
wirtschaftlich‑finanzielle Eigenständigkeit vor
Alexandra und Andrei werden bald 14 und einen Personalausweis
erhalten. Sie wissen bereits, dass sie Rechte haben, aber auch
Pflichten. Was bringt der Besitz des Personalausweises Neues
mit sich? Werden sie zusätzliche Rechte haben? Werden sie
zusätzliche Pflichten haben?

Die Rechte und Pflichten der Bürger beruhen auf Prinzipien
und Werten, in Verbindung mit „der Herrschaft des Rechts”,
dem „Rechtsstaat”, der Macht der Bürger – alles Themen, die
bereits in der 7. Klasse in Staatsbürgerkunde erörtert und angewendet wurden.
Aufgrund seiner bürgerlichen Rechte hat jeder junge
Mensch den Wunsch, als selbstständiges, unabhängiges Individuum zu handeln.
Was bedeutet es, als Individuum selbstständig zu handeln?
In erster Linie bedeutet es, auf eigenen Beinen zu stehen! Das
bedeutet aber, sich dessen bewusst zu sein, damit im Einklang
mit den verfügbaren Informationen, aus eigener oder aus
Gruppenerfahrung, die besten Wege gefunden werden, um
als Individuum zu handeln.
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Wir engagieren uns im Leben der Gemeinschaft
PROJEKT. Schaut euch aufmerksam die Betriebe
aus eurem Ort an, findet je ein Symbol (Emoticon) für jede Art von Geschäftszweig (Produktion,
Handel, Dienstleistungen) und erstellt eine Wirtschaftskarte eurer Ortschaft. Stellt diese Karten vor
und vergleicht sie untereinander.
1. Welcher Geschäftszweig überwiegt in eurem
Ort?
2. Welche Geschätszweige sind in eurem Ort nur
mangelhaft vertreten?
3. Ihr habt den spezifischen Bedarf für eure Ortsgemeinschaft erkannt. Gebt je ein Beispiel von
einem Geschäftsbereich, an dem ihr selbst interessiert seid und an dem ihr euch beteiligen
möchtet, um an dessen geschäftlicher Entwicklung beizutragen.
Bei der Ausarbeitung des Projekts berücksichtigt den Stoff der 5., 6. und 7. Klasse im Fach
Sozialkunde.
Die persönliche Selbstständigkeit setzt wirtschaftliche
Eigenständigkeit voraus. Diese ihrerseits setzt minimale Kenntnisse und Fähigkeiten im wirtschaftlich‑finanziellen Bereich voraus. Aus dieser Perspektive ist
es von Bedeutung, dass du auftreten kannst als:
√ kundiger Verbraucher, der seine Rechte und Pflichten kennt;
√ ein Unternehmer, der seine Wahl treffen und auch
Risiken eingehen kann;
√ jemand, der seine Bedürfnisse und finanziellen
Ressourcen kennt und seine Mittel rational einsetzt;
√ jemand, der die Rolle des Geldes und der aktuellen
Zahlungsmöglichkeiten kennt;
√ eine Person, die bezüglich der Finanz- und Bankinstitute informiert ist;
√ ein Verbraucher, der sachkundig unter verschiedenen Bankangeboten auswählt.
Daher also brauchen wir vor dem 14. Lebensjahr eine
wirtschaftlich-finanzielle Ausbildung. Diese wird euch
dabei helfen, eigenständige Menschen zu sein, da ihr
euch auf die Kenntnisse und Fertigkeiten stützen könnt,
die ihr erworben habt durch Übungen zum wirtschaftlichen Denken und Tätigkeiten zum Aneignen von
wirtschaftlichem Denken und Sparen.
Die wirtschaftlich-finanzielle Erziehung ist eine
Notwendigkeit unseres individuellen Alters, aber auch
eine Notwendigkeit, die von dem Alter unseres Planeten bedingt wird, der kategorisch von uns fordert, den
übermäßigen Konsum einzustellen, um damit beginnen
zu können, den Gedanken einer rationalen Produktion
und des rationalen Konsums zu fördern. Es geht dabei
um unsere Gegenwart und Zukunft, aber auch um die
unseres Planeten.

LERNEINHEIT

DER VERBRAUCHER

WAS WISSEN DIE SCHÜLER?
√ Die Menschen haben Bedürfnisse und den Wunsch, diese zu decken.
√ Die Menschen verbrauchen verschiedene Güter, um ihren Bedarf zu decken.
√ Die Menschen sind Verbraucher und haben die Wahl zwischen
verschiedenen Anbietern.
√ Die Verbraucher haben Rechte und genießen den Schutz von Gesetzen und
verschiedenen Institutionen.

WAS WOLLEN DIE SCHÜLER WISSEN?
√ Mit welchen Sachen/Gütern wir unseren Bedarf decken;
√ Nach welchen Kriterien die Verbraucher zwischen den Anbietern
auswählen;
√ Wie das Verhältnis Verbraucher/Anbieter und Hersteller/Vertrieb
funktioniert;
√ Welche Gesetze und Institutionen den Verbraucher schützen.

1
2
3
4

Was bedeutet „Der Kunde ist König”?
Der Verbraucher von Gütern und Dienstleistungen
Der kundige und verantwortliche Verbraucher
Die Rechte und der Schutz des Verbrauchers
PROJEKT: Reklamation wegen Nichteinhaltung der Verbraucherrechte
Zusammenfassung/Wiederholung
Bewertung

Spezifische Kompetenzen: 1.1, 1.2, 1.3
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WAS BEDEUTET „DER KUNDE IST KÖNIG”?
„Die erste Voraussetzung für den Erfolg im Geschäftsleben ist die korrekte Einschätzung
des Bedarfs der Verbraucher. Jeder Irrtum in diesem Sinne kommt den Hersteller teuer zu stehen.”
(Michel Didier, französischer Ökonom, Autor des Werkes Die Ökonomie-Spielregeln)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
Die Schüler der 8. Klasse mögen Sport.
Ein Fußballfeld, ausgestattet mit allen
Einrichtungen (Umkleidekabinen,
Trainingsstätten, entsprechende Bälle,
Ausrüstungen usw.), würde ihrem
Bewegungsdrang entgegenkommen
sowie Freizeitbeschäftigungen
anbieten, das Zusammensein und
der Zusammenhalt mit ihren Kollegen
würde steigen, sie wären ein richtiges
Team. Die Verwirklichung eines solchen Projektes würde
allen Kollegen, Jungen wie Mädchen, zusagen.

Wörterbuch
Verbraucher: ist jede Person, die Güter und Dienstleistungen erwirbt, kauft, die nicht mit ihrer beruflichen Tätigkeit
im Zusammenhang stehen, also von außerhalb der Tätigkeit
dieser Person oder ihrer Familie stammen.

Im wirtschaftlichen Sinne ist jeder Verbraucher bestrebt, seinen Bedarf besser und mit möglichst wenig Geld zu decken.
Dafür wird er auf Güter und Dienstleistungen zurückgreifen,
die ihm von Nutzen sind.
Um auf das Beispiel zu Beginn der Lektion zurückzukommen, die Einrichtung des Fußballplatzes ist nur deshalb sinnvoll,
weil die Schüler ihn benötigen. So ist es mit jedem Produkt, das
es dann gibt, wenn eine Nachfrage danach besteht. Wenn die
Menschen an einer Dienstleistung interessiert sind, wird sich
ein Anbieter dafür finden lassen. Der Sinn der wirtschaftlichen
Tätigkeit besteht darin, den Verbrauch zu befriedigen, Verbraucher werden somit zu Kunden. So wird eine enge Beziehung
geschaffen zwischen Herstellern und Dienstleistern einerseits
und den Verbrauchern andererseits. Die einen stehen für das
Angebot da, die anderen für die Nachfrage.
Wenn es keine Nachfrage gibt (also nichts benötigt wird,
keiner was kaufen will), gibt es auch kein Angebot, weil nur
Produktion an sich keinen Sinn ergibt. Das ist die Handlungsweise,
mit der die Verbraucher diktieren, wie viel und was erzeugt
werden soll. Von hier stammt der Ausdruck „Der Kunde ist König”. In diesem Sinne gibt er der Produktion die Richtung vor.
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WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN
1. Hängt das obige Motto mit der Beziehung Hersteller-Verbraucher zusammen? Beschreibt dieses
Verhältnis, indem ihr einen kurzen Text erarbeitet,
ausgehend von der Behauptung von Michel Didier.
2. Gebt drei Beispiele von Gütern, deren Herstellung
keinen Sinn ergibt, weil die Käufer dafür fehlen.
3. Nennt ein Produkt, das ihr benötigt, das aber nirgendwo angeboten wird, also nicht gekauft werden
kann. Findet eine mögliche Erklärung dafür, dass es
nicht hergestellt und im Handel nicht angeboten
wird.
4. Der Verbrauch mancher Güter hängt vom Einkommen potentieller Käufer ab. So ist, zum Beispiel, das
Produkt x nur Verbrauchern zugänglich, die über ein
hohes Einkommen verfügen und unzugänglich für
Personen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen.
5. Notiert in euer Heft und verseht mit dem passenden Symbol die Güter/Dienstleistungen, die eurer
Ansicht nach zugänglich/unzugänglich sind für
eine Familie mit zwei Kindern in eurem Alter, deren Monatseinkommen ungefähr 6.000 Lei beträgt.
Historischer Schulatlas
Waschmaschine
Volkstanzgruppe für die beiden Kinder, kostenlos,
da im Rahmen der Schule
Zweckmäßiges Schuhwerk für alle Familienmitglieder
Smartphone, topaktuell und bestückt mit Edelsteinen
Wi-Fi-Abo für die Wohnung
Versorgungsausgaben (Gas, Strom, Abwässer usw.)
Pkw Dacia Logan
Klavierunterricht bei einer Berühmtheit aus der Welt
der klassischen Musik
Ferien für die ganze Familie auf einer exotischen Insel
4 Eintrittskarten für Kino oder Theater, einmal im Monat
Reinigungsmittel
Lebensmittel für einen angemessenen Lebensstandard

Zu diesem Zeitpunkt der
Ausführungen fragen sich manche
Schüler, ob nicht etwa auch die
Hersteller den Verbrauch steuern und
beeinflussen. Würde der Hersteller
nicht ein neues Muster eines
Mobiltelefons auf den Markt bringen
und dafür Werbung machen, würden
wir uns dann mit unserem alten Mobiltelefon begnügen?

Es stimmt, dass es Autos, Smartphones, Smart-TVs, PCs und
Dienstleistungen wie das Internet, ohne die wir uns heute
unser Leben kaum vorstellen können, vor 15–20 Jahren so
nicht gegeben hat, aber das hat unsere Eltern und Großeltern
nicht daran gehindert, ein gutes Leben zu führen. Auf diese
Weise ist die Produktion von Waren und Dienstleistungen
selbst in der Lage, Bedürfnisse zu schaffen.
Folglich sind es nicht nur die Verbraucher, die die Hersteller beeinflussen, sondern auch diese schaffen ihrerseits
potentielle Käufer und Verbraucher dank der neuartigen Technologie, der Gadgets und der manchmal aggressiven Werbung
für solche Produkte.
Das Zeitalter der digitalen Globalisierung, in dem wir
leben, bringt einen neuen Verbrauchertypus hervor, nämlich
den Online-Käufer. Sein Bedarf kann gedeckt werden durch
ein räumlich nicht begrenztes Angebot, da er im Internet Zugang zu den Webseiten hat, die ihn interessieren.
Erste Voraussetzung ist das Interesse, dann erfolgt „die
Suche”, die für jeden Nutzer möglich ist, der über ein Smartphone oder einen entsprechenden PC verfügt, womit er bei
Anbietern aus aller Welt einkaufen kann. Sicherlich könnt
auch ihr euch auf solchen Seiten einloggen.
Der Online-Verbraucher kann sich über die Qualität der
Güter informieren, an denen er interessiert ist, selbst auf Entfernungen von hunderten oder gar tausenden Kilometern. Er
ist in der Lage, Preise zu vergleichen oder kann die Zufriedenheit anderer Käufer mit einer bestimmten Ware feststellen,
z. B. indem er die Reviews liest.

Online-Einkäufe
sind weit verbreitet

1

1. ROLLENSPIEL. Ist „der Verbraucher König” oder
ist er es nicht?

√ Bestimmt ein Team von Drehbuchautoren, das

den Text für das Rollenspiel schreibt. Diese halten eine Situation fest, in der die Verbraucher
ihren Bedarf durchsetzen: Was und wie viel sie
einkaufen möchten, wie die Qualität der Produkte sein soll.
√ Verteilt die Rollen: die Käufer (deren Anzahl
von den Drehbuchautoren bestimmt wird) und
der Hersteller.
√ Setzt den Zeitplan für das individuelle Einstudieren der Rollen für jeden Darsteller fest.
√ Bestimmt gemeinsam das Rollendiagramm für
die Vorstellung.
An der Aufführung des Stückes nehmen auch die
anderen Schüler mit Bewertungsbögen teil. Nach
der Aufführung folgt eine Debatte zu dem Thema
„Der Kunde ist König – Pro und Kontra”.
„Der Kunde ist
König” – eine
Formel, die heute
noch aktuell ist.

DER KUNDE IST KÖNIG

2. Erstellt auch ihr ein Bild (Foto, Zeichnung, Gemälde), das den Ausdruck „Der Kunde ist König”
sinnbildlich darstellen soll. Organisiert eine kleine Ausstellung mit dem Titel „Der Kunde ist König – wie wir das sehen”, wo ihr die Ergebnisse
eurer Arbeit präsentieren sollt.

Wir wollen mehr wissen
„In der Rezession ist der Kunde König” ist der
Titel eines Artikels aus dem Time-Magazin, wo
darüber berichtet wird, wie der Kunde in Zeiten
der Handelskrise tatsächlich König geworden ist.
Die Autorin stellt humorvoll fest, dass sie sich ihrer
„Macht” als Verbraucher nicht bewusst war, bevor
sie zum Friseur gegangen ist und dort, neben der
üblichen Gratistasse Kaffee, auch noch eine kostenlose Nagelbehandlung erhalten hat.
(https://revistaprogresiv.ro/)
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LERNEINHEIT

Learning by doing

WIR SOLLEN ÜBERLEGEN

2

DER VERBRAUCHER VON GÜTERN
UND DIENSTLEISTUNGEN
„Sei der Verbraucher deines eigenen Produkts! Verbessere es nach deinen eigenen Wünschen
aber mach dir nichts vor, indem du glaubst, bloß der Nutzer des Produkts zu sein.”
(Evan Williams, kanadischer Schauspieler und Musiker)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN

WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra und Andrei wollen
herausfinden, mit welchen Gütern
die Verbraucher ihre Bedürfnisse
befriedigen. Welche Besonderheiten
haben die Produkte? Wodurch
unterscheiden sie sich voneinander?

Um ihre verschiedenen Bedürfnisse zu befriedigen, kaufen und
nutzen die Verbraucher Güter und verwenden Dienstleistungen.
Wie unterscheiden wir Güter und Dienstleistungen?
• Güter sind Dinge, die eine konkrete, materielle Form haben, zum Beispiel: Hefte, Säfte, Schreibtische und alle anderen Dinge, die uns umgeben, in unseren Wohnungen,
in der Schule usw.
• Dienstleistungen besitzen keine konkrete, materielle
Form, sie sind nicht greifbar, es sind nützliche Tätigkeiten, die einen Bedarf decken, zum Beispiel: Transport,
Telekommunikation, Werbung, ärztliche Versorgung,
Beauty-Salons usw.
Alexandra und Andrei stellen fest,
dass die Dinge, mit deren Hilfe wir
unseren Bedarf durch Konsum decken,
unterschiedlich sind. Nicht alle erhalten
wir auf die gleiche Art und Weise. Einige
bekommen wir ohne jede Anstrengung,
sie werden uns kostenlos von der Natur angeboten: das
Wasser der Flüsse, Gebirgs- oder Seeluft, für andere müssen
wir bezahlen: Telefon, Notebooks, Bücher, Bekleidung usw.

Auch die Wirtschaftswissenschaftler erkennen diesen Unterschied und erklären ihn durch einen variierten Zugang zu
den Gütern.
• Güter, bei denen der Zugang uneingeschränkt ist und
die fast nach Wunsch verbraucht werden können, nennt
man freie Güter (Gebirgs- und Seeluft für die Ortsansässigen).
• Güter, die eine Anstrengung voraussetzen und das Ergebnis einer wirtschaftlichen Tätigkeit sind, werden wirtschaftliche Güter genannt (Bücher, Telefone, Schutzmasken gegen Viren und Allergene, Kleidungsstücke usw.).
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1. Bestimmt anhand der Abbildungen, welche dieser
Produkte und Dienstleistungen von Imkern angeboten werden.

Learning by doing
PROJEKT. Führt in eurem Ort eine Dokumentationstätigkeit über vorhandene Betriebe und deren
Aktivitäten durch. Tragt dann die Ergebisse in eure
Hefte ein und vervollständigt die untere Tabelle.
GÜTER

Name des
Betriebes

Tätigkeit

DIENSTLEISTUNGEN

Name des
Betriebes

Tätigkeit

a) Seid ihr als Verbraucher zufrieden mit dem
Angebot an Gütern und Dienstleistungen auf
lokaler Ebene? Warum?
b) Ein ausländischer Kapitalanleger will in die
wirtschaftliche Entwicklung eures Ortes investieren und erkundigt sich über eure Bedürfnisse als zukünftige Verbraucher. Welchen
Wirtschaftszweig würdet ihr ihm empfehlen?
Begründet eure Entscheidung.

Die Ökonomen würden sagen, dass die Feststellungen der
Schüler korrekt sind. Den Unterschied macht diesmal die Art
der Nutzung dieser Güter aus. Es gibt:
• austauschbare Erzeugnisse, die den gleichen Bedarf decken
und untereinander austauschbar sind (wie die Sportschuhe
und die Tennisschuhe);
• Komplementärgüter, deren Verwendung den Einsatz anderer Güter nach sich zieht (wie in dem Beispiel mit dem
PC und den Programmen, die darauf installiert werden
müssen).
Eine besondere Art von Gütern sind die Finanz- und Bankangebote.*
Die Banken bieten dem Verbraucher ihre Dienste mit Produkten an wie:
• die Eröffnung von Sparkonten;
• Geldüberweisungen von einem Konto auf ein anderes
(bei derselben Bank oder bei anderen Banken);
• Darlehensangebote, bestimmte Kreditformen (Darlehen
für den Hauskauf, das Studium, die Anschaffung eines
Autos, für Reisen, für die Gründung oder die Entwicklung
eines Unternehmens usw.).

Wörterbuch
Der Kredit: Ein Geldgeschäft zwischen einer Privatperson
oder einer juristischen Person, dem Kreditgeber, der ein Gelddarlehen gewährt oder Waren oder Dienstleistungen ausleiht, und einer anderen natürlichen Person oder juristischen
Person, dem Kreditnehmer, der das Darlehen aufnimmt oder
Waren auf Kredit kauft (der Kredit ist zurückzahlbar und üblicherweise an einen Zinssatz gebunden).

Angebote von Nichtbanken kommen von speziellen Finanzinstituten. Sie umfassen:
• Angebote für Investitionen;
• Versicherungspolicen, beispielsweise: Krankenversicherungen, Versicherungen für Wohngebäude, Kfz., Reisen
usw. Diese werden wir im Einzelnen, leicht verständlich, in
Lerneinheit 6 durchnehmen.
* Informationen, Erläuterungen, Übungen, Anwendungsbeispiele
zu den Finanz- und Bankprodukten finden sich in Lerneinheit 5.

1

Anschauliche Übung
MINI-FORSCHUNG. Nehmen wir an, ihr wollt
ein Dienstleistungsunternehmen in eurem Ort
gründen. Bevor ihr euch für eines entscheidet,
stellt ihr euch einige Fragen, beispielsweise:
• Welche Dienstleistungen sind in eurem Ort nur
wenig vertreten?
• Auf welchen Gebieten gibt es eine Übersättigung?
• Ist es günstiger, in einen übersättigten oder in
einen nichtübersättigten Markt einzusteigen?
Warum?
Formuliert hierzu auch andere Fragen, deren Antworten euch helfen werden, die richtige Entscheidung zu treffen.
2. Wir lesen in der Online-Presse folgende
Informationen:
„Obwohl Romsilva – das Nationale Forstamt – einige
Millionen Hektar Wald verwaltet, wurden in diesem Jahr
lediglich 26.000 Tannen und 14.000 Fichten für den
Verkauf freigegeben. Um den Bedarf an Weihnachtsbäumen abzudecken, werden Importe und Angebote
von Fachfirmen aus dem Inland erforderlich sein.
Zu den Preisen hat Romsilva angekündigt, dass
sie sich zwischen 15 und 35 Lei bewegen werden
[…], abhängig von der Größe und der Güteklasse
der Weihnachtsbäume.
Zukünftig wird Romsilva nur Weihnachtsbäume
als Setzlinge in Kübeln auf den Markt bringen, bis zu
einem Meter hoch, die danach angepflanzt werden
können. Das ist jedoch eine Frage der Erziehung in
den Reihen der Bevölkerung.”
(https://sfgh.rosilva.ro/)

a) Benennt die Güter/Dienstleistungen, auf die sich
der obige Artikel bezieht.
b) Führt an, welches Sortiment von den erwähnten
Gütern euch als Verbraucher zur Verfügung gestellt wird.
c) Was meint der Autor, inwiefern ist der Verbrauch
an diesen Gütern abgedeckt?
d) Führt aufgrund dieses Artikels an, welche möglichen Lösungen des Problems es gibt. Habt ihr
andere Lösungen?
3. Betrachtet die Abbildung
nebenan. Erkennt ihr die
Dinge? Wozu werden sie
verwendet? Beschreibt
sie und entnehmt aus der
Abbildung die darin enthaltenen Informationen.
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LERNEINHEIT

Die Schüler stellen fest, dass es auch unterschiedliche
Wirtschaftsgüter gibt. Zum Beispiel können sie für
den Sportunterricht einfache Tennisschuhe benutzen,
wenn sie keine Sportschuhe haben. Andererseits muss
man in den IKT‑Stunden (Informations‑ und Kommuni‑
kationstechnologie) bestimmte Programme installie‑
ren, um einen PC zu benutzen.

3

DER KUNDIGE UND VERANTWORTLICHE
VERBRAUCHER
„Nichts ist teurer als die Unkenntnis.”
(Grigore Moisil, rumänischer Mathematiker)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Die Schüler sollen für den Unterricht bunte Marker besorgen.
Einige Fragen sind aufgetaucht: Kaufen wir die Marker schnell
im nächsten Laden ein? Gehen wir am Nachmittag in ein
SB‑Warenhaus, wo der Preis niedriger ist? Oder gehen wir in
ein Schreibwarengeschäft, wo der Verkäufer freundlich ist, uns
beim Kauf berät, wo das Ausprobieren der Einkäufe gestattet
ist und man sich nach der Kundenzufriedenheit erkundigt?

Die Schüler befinden sich in einer typischen Kaufsituation,
in der sie als Verbraucher rational eine Entscheidung treffen
müssen. Was bedeutet rationale Kaufentscheidung? Es ist eine
Entscheidung, die der Verbraucher ganz bewusst trifft.
Alexandra und Andrei verstehen
demzufolge, dass der Kunde
heutzutage nicht mehr im erstbesten
Laden einkauft. Er sucht sich
den Hersteller oder Händler aus,
der ihm Qualität zu einem günstigen
Preis bietet, wo er gut empfangen
und freundlich bedient wird, wo Sonderangebote,
Kundentreuekarte, Preisnachlässe usw. auf ihn warten.

Der rationale Verbraucher ist also jemand, der das Maximum
an Zufriedenheit aus einem Einkauf im Rahmen seines begrenzten Einkommens und der Höhe der Preise herausholt.
Jede Wahl, die der Verbraucher trifft, setzt auch einen
Verzicht seinerseits voraus. Die Kaufentscheidung muss sein
begrenztes Einkommen berücksichtigen; die Güter, die wir
uns wünschen, haben meist unterschiedliche Preise, auch ihr
Nutzwert ist verschieden. Was wir wirtschaftliche Rationalität
nennen, beruht in jeder Situation gerade auf diesem Verhältnis zwischen Auswahl und Verzicht. Der kundige Verbraucher
ist in erster Linie ein informierter Verbraucher.
Die Information in Echtzeit ist heute möglich, dank der starken Digitalisierung des Handels (sichtbar und vergleichbar sind
die Preise, die Qualität der Güter usw.) infolge des unbegrenzten Zugangs der Internetnutzer zu Informationen, aber auch
dank der wachsenden Möglichkeiten der Verbraucher, sich zu
organisieren, um ihre Rechte zu schützen und zu verteidigen.
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WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN
1. Wählt die richtige Antwort aus den folgenden Aussagen und begründet eure Wahl:
a) Der Verkauf von Eis und Erfrischungsgetränken
steigt/sinkt in der kalten Jahreszeit.
b) Mit steigendem Einkommen der Verbraucher
steigt/sinkt der Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen.
c) Die Vorlieben der Verbraucher im Bereich Mode
verändern sich häufig/selten, abhängig von dem
letzten Modetrend.
d) Der Tabakverkauf wird bei Kunden, die über die
Gefahren des Rauchens richtig informiert sind,
sinken/steigen.
e) Die Nachfrage nach Spielzeug und Kinderkleidung wird bei steigenden Geburtsraten höher/
niedriger sein.
f) Der Verbrauch von „Bio”-Lebensmitteln wird
steigen/sinken, wenn die Preise für diese Lebensmittel fallen werden.

Learning by doing
Übung zur rationalen Kaufentscheidung mithilfe
der „Denkhüte-Methode”.
Wir schlagen euch folgende Aufgabe vor: Der
Kauf von Verbrauchsmaterialien, die für die Organisation und den Ablauf einer Informationskampagne in eurem Ort erforderlich sind, zum Thema „Ich bin ein verantwortlicher Verbraucher”.
Ihr werdet die besten Lösungen für den Kauf der
Verbrauchsmaterialien herausfinden. Die nötige
Menge, die von euch akzeptierte Qualität und die
Preise sollen es euch erlauben, euer Budget von
500 Lei einzuhalten.
Arbeitsplanung: Der Lehrer teilt die Schüler in
sechs Gruppen ein, denen er je einen bunten Hut
zuteilt. Nach Marktuntersuchungen wird jede
Gruppe ihr Angebot an Verbrauchsmaterialien
(nach Qualität, Preis, Entfernungen) aus der Per
spektive des getragenen Hutes vorstellen. Gemäß
den Diskussionsergebnissen wird zum Schluss
das günstigste Angebot ausgesucht.

Der weiße Hut: liefert neutrale Informationen zu Qualität, Quantität, Preisen, Entfernungen.
Der rote Hut: äußert Gefühle, bietet
einen emotionalen Standpunkt zu den
verschiedenen Alternativen.
Der gelbe Hut: benennt die Vorteile, hebt
den Nutzen hervor, berücksichtigt die
positiven Aspekte, bietet so eine optimistische Perspektive zu den Alternativen.

WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Nun fragen sich die Schüler der 8. Klasse: Ist der Konsum norma‑
lerweise konstant oder variabel? Die Schüler stellen fest, dass
sowohl sie als auch diejenigen aus ihrem Umfeld unterschied‑
lich konsumieren, von einem Tag auf den anderen, von einer
Familie zur anderen usw. Sie möchten wissen, welche Faktoren
das Schwanken der Güternachfrage auf dem Markt bestimmen.

Der schwarze Hut: drückt die negativen
Aspekte aus, die Nachteile, die Risiken,
stellt die Fehler fest, mahnt zur Vorsicht.
Der grüne Hut: bietet neue Alternativen,
zeigt kreatives, innovatives Denken.

Die Ökonomen halten einige Faktoren fest, welche die Veränderung der Nachfrage bestimmen:
• Die Höhe des Einkommens der Verbraucher
• Höhe, Ansteigen und Erweiterung des Bedarfs beim Verbraucher
• Erweiterung und Änderungen bei Geschmack und Vorlieben der Verbraucher
• Tradition und andere Modetrends
• Marken und Embleme
• Qualität
DER VERANTWORTLICHE VERBRAUCHER

Der Begriff „verantwortlicher Verbraucher” berücksichtigt eine
Korrektur des Verbraucherverhaltens aus der Perspektive des
Verbrauchers, der Güter verantwortlich konsumiert, ohne
diese zu verschwenden.
Die heutigen Verbraucher scheinen nicht bereit zu sein, ihre
Konsumgewohnheiten aufzugeben. Darüber hinaus erwartet
jeder, dass es ihm immer besser gehen und er immer mehr verbrauchen wird.
Unvernünftige Entscheidungen seitens des Verbrauchers,
was den Konsum anbelangt, haben meistens langfristige Folgen sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft.
Manchmal wird die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse durch einen Ressourcenverbrauch erreicht, der
unabänderliche Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte,
wenn diese nicht sinnvoll genutzt werden.
Jüngste Studien zur Erschöpfung der Ressourcen haben
gezeigt, dass die Menschheit, um zu überleben, den übermäßigen Konsum einstellen und auf das auf Dauer praktizierte
Muster der Konsumgesellschaft verzichten sollte.
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Learning by doing

Der blaue Hut: analysiert die Lage,
zieht Schlussfolgerungen, findet die
Lösung (die beste Wahl).

Wir wollen mehr wissen
Die Ökonomen analysieren die neuen Merkmale
des Konsums. Aus der untenstehenden Aufzählung kannst du erkennen, wie sich einige Merkmale des Lebensstils aus der Perspektive des
Konsums entwickeln (aus der Sicht von Ion Mihuț;
Marius Pop, Verhalten und Schutz des Verbrauchers, Comportamentul și protecția consumatorului, Cluj-Napoca, 1995, S. 95):
• Umdenken von Quantität zu Qualität;
• Umorientierung von der Gruppe zum Individuum;
• Übergang von Verschwendung zur Mäßigkeit;
• Übergang von Launen in Sachen Kleidung zu
Mode und Stil;
• Übergang von Verschwendung zur Werterhaltung.

REDUZIEREN

WIEDERVERWENDEN WIEDERVERWERTEN

Der nachhaltigen Wirtschaft gehört die Zukunft.
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Der gut informierte Verbraucher kann auf Fragen antworten,
wie zum Beispiel:
• Welches sind die günstigsten Angebote an Gütern und
Dienstleistungen auf dem Markt?
• Welches sind die Unterschiede zwischen gleichen Gütern
und Dienstleistungen?
• Welches ist das beste Preis-Leistungsverhältnis auf dem
Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt?
• Welchen Herstellern kann man vertrauen und zu ihren
treuen Kunden werden?

Learning by doing

Wörterbuch
Konsumgesellschaft: Gesellschaftsform, in der das Wirtschaftssystem zum Konsum drängt und Bedarf schafft in
den Bereichen, die für sie profitabel sind.

Wirtschaftswissenschaftler behaupten, dass ein Überdenken
des Konsums erforderlich ist, was einen neuen Verbrauchertypus hervorbringen wird: den Bürger als Verbraucher, den die
Auswirkungen seines Handelns auf die Umwelt beschäftigen,
aber auch das Wohlergehen künftiger Generationen.

Recycling und Wiederverwertung = Möglichkeiten, um Ressourcen einzusparen

Ein kundiger Verbraucher zu sein, rationales Vorgehen, verantwortliches Verhalten als Verbraucher, das geschieht alles
sowohl im eigenen Interesse als auch im Interesse der Gesellschaft. Es ist der Grund, warum die internationale Gesetzgebung nähere Regelungen zum Verbraucherkodex sowie zum
Verbraucher- und Umweltschutz beinhaltet.
In Rumänien sieht diesbezüglich das Gesetz Nr. 296/2004
zum Verbraucherkodex in Art. 41 Erziehungsprogramme und
Aufklärung der Verbraucher vor.

DEIN FEEDBACK

SEHR
SCHWACH
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SCHWACH MITTELMÄSSIG

GUT

AUSGEZEICHNET

PORTFOLIO. Das Profil des kundigen Verbrauchers.
Bildet Teams zu je vier-fünf Schülern, beschreibt
das Profil des kundigen Verbrauchers, hebt mindestens drei seiner Merkmale durch die „Photo‑Voice“-Methode hervor.
Photo bedeutet im Englischen „Foto”, Voice bedeutet „Stimme”, also setzt die Methode voraus,
dass ihr Bilder sprechen lasst. Jedes Team wird relevante Bilder über den kundigen Bürger zusammentragen. Die Bilder werden auf Flipchartbögen
geklebt und an gut sichtbarer Stelle in der Schule
ausgestellt. Jedes Team wird einen „Speaker” (Sprecher oder Berichterstatter) bestimmen, der diese
ausgestellten Bilder erklärt und den Gedankenaustausch über die Thematik der Bilder mit den anderen Teams erleichtert.
Der Zweck der Methode „Photo-Voice” ist es,
Diskussionsraum zu schaffen, in dem die Teilnehmer über Probleme der Gemeinschaft nachdenken
und ihre „Stimme” zu Gehör bringen, gegenüber
jenen Stellen, die Entscheidungen treffen (Schulleitung, Lokalbehörden usw.). Um eine möglichst
starke Verbreitung zu finden, werden eure Bilder
auf der Webseite der Schule veröffentlicht und in
einem Portfolio zusammengefasst.
Beim Erstellen des Portfolios sollt ihr das Gelernte aus den Klassen 5, 6, 7 mitberücksichtigen.

Wir wollen mehr wissen
InfoCons ist eine 2003 gegründete Nichtregierungs-Organisation, die den Bedürfnissen der Verbraucher entgegenkommt. Sie bietet den Schülern
kostenlos einen Online-Kurs in Finanz- und Wirtschaftspädagogik an, der dazu beitragen soll, eine
Generation von informierten und geschulten Verbrauchern zu schaffen, die ihre Kaufentscheidungen wissentlich treffen können.
Einschreibungen der Schüler finden online statt
unter: https://www.infocons.ro/ro/inscriere-curs/
3.html.
Die Kursunterlagen erhält jeder Teilnehmer per
Mail.

4

DIE RECHTE UND DER SCHUTZ
DES VERBRAUCHERS
„Was einen Verbraucher davon überzeugt, ein bestimmtes Produkt zu kaufen,
ist der Inhalt der Werbung und nicht ihre Form.”
(David Ogilvy, britischer Pressemagnat, bekannt als „Vater der Werbung”)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN

WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Die Schüler lesen in der Lokalzeitung,
dass über 50 % der Teilnehmer
an einem Bankett zum 10-jährigen
Klassentreffen erkrankt sind.
Die Untersuchungen haben ergeben,
dass die mögliche Ursache der Verzehr
von abgelaufenen Vorspeisen war.

In dieser Situation fragen sich Alexandra und Andrei: „Welches
sind die Rechte der Verbraucher?” „Wie muss der Verbraucher
vorgehen, wenn seine Rechte nicht eingehalten werden?”
Sinn und Zweck der Hersteller ist es, im Dienste des Verbrauchers tätig zu sein:
• der Hersteller muss den Bedürfnissen, den Wünschen, ja
sogar den Launen des Verbrauchers nachkommen;
• der Verbraucher muss ein Gefühl der Sicherheit haben
im Hinblick auf die Qualität der Güter und der Leistungen, die ein Hersteller anbietet.

Wir wollen mehr wissen
InfoCons steht auf Seiten aller Kinder und Eltern
und stellt die Telefonnummer InfoCons Junior –
021 9615 zum Ortstarif zur Verfügung, erreichbar
aus allen Netzen. Unter dieser Nummer können
die Schüler um Rat und Information nachfragen
und im Bereich Verbraucherschutz reklamieren.
Die Reklamation kann online an folgende
E‑Mail‑Adresse erfolgen: InfoConsJunior@protectiaconsumatorilor.ro.
Auf https://www.infocons.ro/ro/i-infocons-junior021-9615-MTgwOTItMTU.html erhaltet ihr ein
Übungsbeispiel zum korrekten Ausfüllen des
Reklamationsformulars an die Gesellschaft InfoCons Junior, bezüglich der Verletzung der
Verbraucherrechte.

Der zitierte Artikel beweist jedoch, dass die obigen Prinzipien
nicht immer beachtet werden. So kommt es hin und wieder
vor, dass:
• die Erzeugnisse nicht den Gütestandards entsprechen;
• die Erzeugnisse die Sicherheit der Verbraucher gefährden;
• Hersteller die Rechte der Verbraucher verletzen.
Falls der Hersteller gegen die Pflichtvorgaben verstößt, schreitet der Staat mit Gesetzen ein, um den Verbraucher vor manchen missbräuchlichen Praktiken der Hersteller zu schützen.
In diesem Zusammenhang fragen sich die Schüler: Welches
sind die Hauptrechte der Verbraucher? Wie können diese
allen Bürgern zur Kenntnis gebracht werden, angefangen mit
den Schülern?

Die Hauptrechte der Verbraucher sind:
√ das Recht, gegen das Risiko geschützt zu sein, Erzeugnisse
zu kaufen, die ihrer Gesundheit, ihrer Sicherheit schaden
oder ihre berechtigten Interessen beeinträchtigen;
√ das Recht, korrekt und genau über die Merkmale der Produkte informiert zu werden;

1. Wählt ein Lebensmittel aus und bereitet seine
Präsentation vor, indem ihr von den Informationen
auf dem Produktetikett Gebrauch macht. Behandelt
im Rahmen der Präsentation getrennt Vorzüge und
Gefahren, die der Verbraucher kennen muss.
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√ das Recht auf freien Zugang zu den Erzeugnissen;
√ das Recht auf Entschädigung für erlittene Schäden;
√ das Recht, sich in Verbraucherorganisationen
zusammenzuschließen.
Diese Rechte hat die Gesetzgebung erfasst, zum Beispiel in
der Regierungsverordnung Nr. 21/1992 und dem Gesetz
Nr. 296/2004 zum Verbraucherkodex.
Um diese Gesetze zu beachten, müssen die Hersteller
Güter produzieren, die den internationalen Anforderungen
entsprechen: ISO (Internationale Organisation für Normung).
Diese sind für alle Hersteller verpflichtend. Allerdings gibt es
auch Ausnahmen.
Die häufigsten Verstöße gegen das Verbraucherrecht sind:
der Handel mit Erzeugnissen, die nicht entsprechend sind,
Fälschungen, Plagiate, unsachgemäße Aufbewahrung und Lagerung, falsche Werbung.
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN

Die Schüler haben bereits erfahren, was es bedeutet, ein kundiger und verantwortlicher Verbraucher zu sein. Sie wissen, dass
auch die Verbraucher sich informieren und aufmerksam und
anspruchsvoll sein müssen, auch Eigenschutz betreiben sowie
gefährliche Situationen vermeiden sollen, die ihre Interessen
gefährden können.
Alexandra und Andrei kommen mit weiteren Fragen: Gibt es
Institutionen, an die sich die Verbraucher wenden können,
falls ihre Rechte nicht beachtet werden?

Die Antwort ist Ja: Die nationale Verbraucherschutzbehörde
(rum: ANPC) ist eine ermächtigte Institution, mit deren Hilfe der
Staat einschreitet, um seine Bürger als Verbraucher zu schützen.
Die Schüler wollen nun konkret wissen, was sie unternehmen
können, wenn sie feststellen, dass einige ihrer Rechte missachtet werden.

Gemäß www.anpc.ro:
• Reklamationen und Befassungen (rum.: sesizări) an die
ANPC können nur von natürlichen Personen (Privatpersonen) abgegeben werden.
• Anonyme Anträge oder jene ohne Kenndaten des Antragstellers werden nicht berücksichtigt und abgelehnt
(gemäß Art. 7 der Regierungsverordnung Nr. 27/2002).
Schritt 1: Die gütliche (einvernehmliche) Lösung des Problems, zusammen mit dem Händler, der die Ware verkauft hat,
oder dem Dienstleister, mit dessen Leistung der Verbraucher
unzufrieden ist.
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Die Informationen müssen in der offiziellen
Landessprache des Landes verfasst/übersetzt sein,
in dem Land, wo das Produkt vermarktet wird.
Vorgeschriebene Informationen
auf Lebensmitteletiketts

• Bezeichnung des Produkts;
• Liste der Zutaten, Mengen;
• enthaltene Allergene (Milch, Senf, Gluten, Eier, Fisch,
Erdnüsse usw.);
• Nettofüllmenge des Lebensmittels;
• Ablaufdatum des Produkts;
• spezielle Lagerungsanforderungen;
• Name und Anschrift des Händlers, des Importeurs;
• Alkoholgehalt (bei alkoholischen Getränken);
• Nährwertdeklaration zur Zusammensetzung des
Lebensmittels, was dem Verbraucher hilft, eine
Kaufentscheidung in voller Sachkenntnnis zu treffen:
Energiewert und Fettgehalt, gesättigte Fettsäuren,
Kohlenhydrate, Proteine und Salz.
• Herkunftsland des Produkts

2. Der Kassenbon ist der Beleg, der vom Händler
beim Verkauf von Gütern und Dienstleistungen unbedingt ausgestellt und dem Verbraucher ausgehändigt
werden muss. Der Verbraucher seinerseits ist verpflichtet, beim Kauf einer Ware oder Dienstleistung
den Kassenbon einzufordern.
Analysiert mehrere Kassenbons von kürzlich erfolgten Einkäufen und findet heraus:
• Name und Steuernummer/Identifikationsnummer des Händlers;
• Adresse, an der sich die ausstellende Registrierkasse befindet;
• Datum, Stunde, Minute der Ausstellung des
Kassenbons;
• Ordnungsnummer an dem Arbeitstag;
• Name oder Code der Kassenbedienung;
• Benennung der einzelnen Ware oder der Dienstleistung;
• Preis der Ware/Dienstleistung und Preisnachlässe (falls vorhanden);
• Menge;
• Gesamtwert des Kassenbons, inklusive Mehrwertsteuer (rum.: TVA);
• Zahlungsweise;
• Steuerserie/Nummer der elektronischen Registrierkasse.

1
Alexandra und Andrei, wie ihre
Kollegen auch, sind mehr an
Online-Einkäufen interessiert. Sie
fragen sich, welche Aspekte sie be‑
sonders beachten müssen, wenn
sie online einkaufen möchten.

Die Gesetzgebung, welche die Verbraucherrechte für
den Online-Handel regelt, ist die Dringlichkeitsverordnung
(OUG Nr. 34/2014). Diese umfasst die Art und Weise, in der die
ANPC eventuelle Probleme im Online-Handel vorausschauend
behandelt. Hier einige Ratschläge zum Online-Einkauf:
√ Stellt sicher, dass der Händler Informationen bereitstellt zu
Name, Adresse, Telefon, E-Mail.
√ Überzeugt euch davon, dass die Webseite alle Informationen über die wichtigsten Merkmale der Produkte/Dienstleistungen bereitstellt.
√ Wisst ihr, wie sich der Gesamtpreis zusammensetzt? Der besteht aus Produktpreis, Mehrwertsteuer, Lieferkosten und
eventuell anderen Kosten.
√ Nicht vergessen, ihr habt das Recht, es euch anders zu überlegen. Die Gesetzgebung sieht dafür 14 Tage vor. Ihr müsst
die Ware an die vom Händler angegebene Adresse zurücksenden, eventuell den Rücktransport bezahlen, ohne Angabe von Gründen für die Rücksendung.
√ Es gibt einige Produkte, wo das Rücktrittsrecht nicht eintritt.
In der Regel bei verderblichen Gütern oder Gütern mit
geringer Ablaufzeit.

LERNEINHEIT

Schritt 2: Wenn die gütliche Einigung nicht stattfindet, gibt
der Verbraucher eine Reklamation ab, beim Kreiskommissariat
für Verbraucherschutz https://anpc.ro/articol/588/comisariateregionale-comisariate-judetene.
Reklamationen und Befassungen werden schriftlich/elektronisch verfasst (es wird ein Online-Formular ausgefüllt) und
persönlich abgegeben.
Die Reklamation wird innerhalb der gesetzlichen Frist von
maximal 30 Tagen bearbeitet (gemäß den Vorgaben der Regierungsverordnung Nr. 27/2002), falls alle Beweismittel vorliegen,
und zwar Rechnung, Kassenbon oder Quittung, Kaufvertrag,
Garantieschein.
Bezüglich der Beweismittel, die im Streitfall erforderlich sind,
vergesst nicht, den Kassenbon immer zu verlangen und diesen
ordentlich aufzubewahren. Ohne diesen könnt ihr keine Reklamation oder Beanstandung machen.

Diskutiert die Bedeutung des Kassenbons beim Schutz
der Verbraucherrechte, schreibt einen Artikel aus
10 Zeilen zu diesem Thema und verwendet dabei
die Begriffe: Rückgabe, Reklamation, beschädigtes
Produkt, Merkmale entsprechen nicht, Kaufbeleg,
Hersteller, Verbraucherschutz, Warenumtausch, Gelderstattung, Kunde.

Learning by doing
ROLLENSPIEL. Eine Schülergruppe denkt sich
eine Lügenwerbung aus für ein Produkt, das
sie den anderen Kollegen zum Kauf anbietet.
Nur die betreffenden „Hersteller” wissen, dass
es sich um Lügenwerbung handelt.
Die anderen Kollegen: sehen sich die Werbung an,
analysieren das Problem und antworten auf folgende Fragen:
a) Entsprechen Merkmale und Nutzen des Produkts der Werbung?
b) Ist das Produkt ein Original oder eine Fälschung?
(siehe Wörterbuch)
c) Ist die Werbung ehrlich oder verlogen? Warum?
d) Welche negativen Folgen hat die Lügenwerbung
für den Verbraucher? Aber für den Hersteller?

Wörterbuch
Produktfälschung: jede Ware, einschließlich
ihrer Verpackung, bei der festgestellt wird, dass
ohne Erlaubnis ein Markenname nachgeahmt
wird, die Ware einer registrierten Marke gleicht,
oder ein Produkt, das in seinen wesentlichen
Merkmalen nicht von einem Markenprodukt
unterschieden werden kann und somit die Rechte
des legalen Inhabers missbraucht werden.
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PROJEKT
Die nötigen Schritte zur erfolgreichen Durchführung des Projektes:
1. Themenwahl
a) Die Auswahl eines Themas wird einvernehmlich zwischen Lehrer und Schülern durchgeführt, nach der Brainstorming-Methode wird man dabei die Kenntnisse der Schüler mitverwenden sowie auch ihre persönlichen Interessen
und Erfahrungen.
Vorschlag als Thema für das Projekt Reklamation wegen Nichteinhaltung der Verbraucherrechte.
Natürlich steht jeder Schülerklasse frei, jedes andere Thema hierzu auszuwählen.
b) Erkennen der Probleme und Schwierigkeiten mithilfe von Fragen, die zur Orientierung im Rahmen der Projektarbeit
dienen, zum Beispiel:
Was?
– eine Befassung/Reklamation
Wer?
– die Schüler
VERBRAUCHER-SCHUTZ!
Wann? – nach Kauf einer nicht entsprechenden Ware
Wie?
– korrektes Online-Ausfüllen eines Reklamationsformulars
Wo?
– bei ANPC oder bei InfoCons Junior
c) Begründung der Themenwahl: Warum ist es wichtig? Welches werden die positiven
Auswirkungen sein?
2. Ausarbeitung des Projektes
a) Zum Titel des Projektes: Es ist wichtig, einen eindeutigen Titel zu wählen, der das Thema klar umfasst, zum Beispiel:
„Reklamation wegen Nichteinhaltung der Verbraucherrechte”.
b) Den Zweck des Projektes benennen: Es soll in einem Satz erfasst werden, was die Schüler interessiert. Der Zweck des
Projektes kann theoretischer Natur sein (zum Beispiel eine Beweisführung) oder praktisch (eine abgeschlossene
Arbeit, die Schüler reklamieren wegen der Missachtung ihrer Verbraucherrechte und beantragen die Unterstützung der zuständigen Behörden).
c) Auswahl eines Logos und eines Slogans: „Ein geschulter Schüler – ein kundiger Verbraucher!” Die Schüler werden
bei der Formulierung dieser Projektmerkmale so kreativ wie möglich sein, um das Interesse des Publikums zu wecken.
d) Methoden der Präsentation auswählen: Portfolio, Film, PowerPoint-Präsentation, Flipchart usw. Bestimmung der
Projektpartner: Experten, Vertreter einiger zuständiger Behörden, Nichtregierungsorganisationen usw.
e) Festlegung der erforderlichen Ausstattung: Ausrüstungen (Computer, Videoprojektor, Drucker, Fotokamera, Smartphone mit Video und Internetzugang), Verbrauchsmaterialien.
f) Planung der Tätigkeiten: Es wird eine möglichst genaue Zeitplanung der Tätigkeiten vorgenommen:
Beispiel:
Tätigkeit

Woche 1

Woche 2

A.1

X

X

A.2
A.3

X

Woche 3

Woche 4

X

X

X

X

...

g) Gruppenbildung und Verteilung der Aufgaben: Jede Gruppe erhält bestimmte Aufgaben/Verantwortlichkeiten.
h) Festlegung der Kriterien und der Instrumente zur Bewertung: Es wird eine vielseitige Bewertung vorgenommen, sowohl das Gesamtprojekt betreffend, als auch was den Beitrag einzelner Schüler zum Erfolg des Projektes anbelangt.

22

Das Formular für Befassung/Reklamation hat folgenden Inhalt:
A. Persönliche Daten des Antragstellers:
Name und Vorname: _________________________________________________________________________________________________
Vollständige Anschrift: _________________________________________________________________________________________________
Telefon ___________________________________________ Mobiltelefon _____________________________________________________
E-Mail ________________________________________________________________________________________________________________
B. Daten des Händlers, der das Produkt verkauft hat:
Benennung _______________________________________ Anschrift _________________________________________________________
C. Reklamierte Ware/Dienstleistung: ___________________________________________________________________________________
D. Verkaufsdatum der Ware/Dienstleistung: ____________________________________________________________________________
E. Reklamierte Mängel: ________________________________________________________________________________________________
F. Ansprüche des Antragstellers: _______________________________________________________________________________________
G. Beigefügte Unterlagen zur Reklamation: ___________________________________________________________________________
Schließlich die Datenschutzerklärung mit der Unterschrift des Antragstellers.
Die Arbeiten können im Klassenraum oder im Informatiklabor stattfinden, aber auch außerhalb der Schule, in der Gemeinschaft, in Form von Besuchen und Interviews bei zuständigen Behörden, bei Beratungen seitens der Behörden usw.

4. Bewertung des vorgeschlagenen Projektes
Die Bewertung hat folgende Ziele:
• die quantitative und qualitative Analyse der Projektergebnisse;
VERBRAUCH
ER-SCHUTZ!
• das Niveau des Lernerfolges bei den vom Lehrplan vorgesehenen Kompetenzen.
Bewertungstechniken und -instrumente
• unmittelbare Feststellung der von den Schülern erzielten Erfolge;
• Reflexionstagebuch;
• Selbstbewertungsbogen;
• Feedback von den Partnern und anderen Teilnehmern (zum Beispiel: Eltern,
denen man das Projekt vorstellen wird).
Formulieren der Schlussfolgerungen und Erkennen der Aspekte, die künftig verbessert werden müssen.

23

1
LERNEINHEIT

3. Ablauf des Projektes
a) Woche 1: Investigationstätigkeiten
• Entdeckung der Mängel einer von den Schülern gekauften Ware;
• Feststellung der missachteten Rechte;
• Feststellung des entstandenen Schadens;
• Bestimmung der zuständigen Behörde, der man die Reklamation zuschicken wird;
• Vertrautmachen mit dem auszufüllenden Formular (siehe https://www.infocons.
ro/ro/i-infocons-junior-021-9615-MTgwOTItMTU.html);
• Beweise sammeln: Kassenbon, Fotos/Film mit dem fehlerhaften Produkt, Erklärungen der Verbraucher (der getäuschten Schüler) usw.
b) Woche 2–3:
• Ordnen der Informationen;
• Treffen mit Experten und Vertretern der zuständigen Institutionen, Interviews, Analysen, Filmaufnahmen usw.;
• Zusammensetzung des Projektportfolios, in schriftlicher Form oder digital, mit der gesamten Dokumentation und
Planung, dem Terminplan des Projektes, den Arbeitsergebnissen der Schüler, dem Feedback der Partner usw.
c) Woche 4: Fertigstellung der Arbeit, gefolgt von deren Vorstellung vor dem Elternrat, Bewertung, Weiterverbreitung
des Projektes.

ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG
WAS DIE SCHÜLER ERFAHREN HABEN, aus Lerneinheit 1– DER VERBRAUCHER
1. Formuliert aufgrund des unteren Schemas drei Fragen, die eurem Wunsch Ausdruck verleihen, das Thema DER
VERBRAUCHER besser zu verstehen.

Güter – greifbare Güter, die seine Bedürfnisse decken
Dienstleistungen – nicht greifbare Produkte, die seinen Bedarf decken
„Unser Kunde, unser König”
„Der Kunde ist König”
„Der Kunde hat immer recht”

DER VERBRAUCHER

Der kundige Verbraucher: informiert, bewusst, sorgfältig, umsichtig
Seine Aufmerksamkeit gilt nicht allein seinem
Bedarf.
Der verantwortliche
Verbraucher

Er respektiert die Menschenrechte,
ist Tierschützer und schützt die Umwelt.
Er achtet auf das Verhältnis Preis-Leistung
sowie auf das Recht auf Information:
Etiketts mit allen erforderlichen Daten,
Liste aller Zutaten.

Verbraucherrechte

14 Tage Rückgaberecht
Vereinigungsrecht mit anderen Verbrauchern
Schutz der Verbraucherrechte
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2. Bedeutung einiger Begriffe und die Beziehungen
zwischen ihnen:

• freie
• wirtschaftliche

SELBSTBEWERTUNG: Aus dem Schema nebenan habe
ich folgende Idee nicht verstanden ... . Ich verstehe auch
nicht die Korrelation zwischen ... .
Verbraucher

Güter
• Substitutionsgüter
• Komplementärgüter

3. Wir nehmen einen Text nach der
Kundig und
Finanzdienstleistungen
Dienstleistungen
INSERT-Methode (rum. SINELG) durch
verantwortlich
(Interaktive Methode zum Notieren für
die effiziente Gestaltung von Lesen und Denken).
a) Das Thema der Textanalyse ist: DER KUNDIGE VERBRAUCHER im Online-Bereich. Wiederholt mit dem Lehrer die
Kenntnisse, die ihr zu dieser Thematik habt.
b) Der Lehrer verteilt den Text von https://www.infocons.ro/ und erteilt den Schülern die nötigen Anweisungen
für die Lektüre:
• Lest den Text sehr aufmerksam durch.
• Setzt nach der INSERT-Methode die Zeichen aus der Tabelle weiter unten an den Textrand.
Wichtig! Wenn du online einkaufst, darf die Lieferzeit 30 Tage nicht überschreiten.
c) Für die Überprüfung der Arbeit wird die INSERT-Tabelle ausgefüllt:
War mir bekannt/Meine
Informationen wurden
aus dem Text bestätigt

Neue Informationen
waren mir unbekannt

Informationen stehen
im Gegensatz zu dem,
was ich weiß

Unklarheiten, verwirrende
Informationen, müssen überprüft
werden
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Wertet eure Analyse aus, unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
• In welchen Situationen werden die Verbraucherrechte nicht angewendet?
• Welches sind die Risiken für den Online-Käufer?
• Nützliche Ratschläge!
DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE TEXT (https://www.infocons.ro/):
Dein Online-Einkauf scheint auf einem Bild gut auszusehen, es kann aber sein, dass er den Tatsachen nicht entspricht.
Weil du weder fühlen noch ausprobieren kannst, was du online kaufst, verfügst du hier über einige zusätzliche Rechte.
Diese gelten auch, wenn du per Telefon kaufst oder aus der TV-Werbung.
Bevor du etwas kaufst, ist der Händler verpflichtet, dir vollständige
Informationen zur Verfügung zu stellen:
• seine Gesellschaft mit Kontaktdaten;
v
• Merkmale des Produkts;
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mich bei folgender Tätigkeit gefühlt ... , weil ... .
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BEWERTUNG
I. Notiert ins Heft, ob folgende Aussagen richtig oder falsch sind.
(0,5 Pkte. × 4 = 2 Pkte.)
Muster: R oder F Die Werbung für ein Produkt ist immer verlogen.
a) Der rationale Verbraucher kauft nicht irgendeine Ware, sondern immer
unter dem Einfluss der Werbung.
b) Das Meereswasser des Schwarzen Meeres ist ein freies Gut für diejengen,
die an der Küste wohnen.
c) Das Etikett auf Elektrogeräten muss unbedingt die Garantiezeit enthalten.
d) Du hast nur dann ein Rückgaberecht für eine online gekaufte Ware, wenn die Zahlung per Bankkarte erfolgt ist.
II. Vervollständigt folgende Kaufempfehlungen mit den Begriffen aus der erhaltenen Liste.

(0,5 Pkte. × 6 = 3 Pkte.)
Der Kauf von Kosmetikartikeln soll nur in Fachläden und/oder Fachabteilungen erfolgen, die Belege ausstellen (Rechnung, … bon), die erforderlich sind im Fall einer … . Achtet auf den … : Ist dieser zu niedrig, kann das verdächtig sein, ein
Anzeichen dafür, dass es sich um eine … handelt. Es wird empfohlen, die Güte der Verpackung zu prüfen oder das Vorhandensein von … -merkmalen (ein Hologramm, zum Beispiel).
(1,25 Pkte. + 0,5 Pkte. + 0,25 Pkte. = 2 Pkte.)
Muster: Ihr lest … (aufmerksam) durch und könnt Warnungen erkennen, um nachträglich einige Gesundheitsprobleme
zu vermeiden.
Liste mit den Begriffen: Etikett, Gesundheit, Kassen, Preis, Sicherheit, gefährdet, Fälschung, Reklamation, Bankkarte.
III. Lest euch folgenden Text aufmerksam durch und ergänzt die Tabelle in eure Hefte.
(0,25 × 8 = 2 Pkte.)
Die nationale Behörde für Verbraucherschutz hat die Verkaufsbedingungen für Obst und Gemüse in den Supermärkten geprüft
und folgende Gesetzesabweichungen festgestellt: Verkauf von Obst und Gemüse von minderwertiger Qualität (mit Schimmel
und Druckstellen) sowie der Verkauf als A-Ware von Produkten, die Qualitätsmängel aufweisen – ungleichmäßiger Reifegrad,
Dreck, zu weiche Konsistenz usw.
Bogdan Pandelică, der Präsident des ANPC: „Wir müssen allen Informationen mehr Aufmerksamkeit schenken, die einer
richtigen Auswahl von Obst und Gemüse zugrunde liegen: Qualität, Präsentation der Ware, Lagerung, Informationen zum
Herkunftsland und Preis... Wir werden kein Verhalten dulden, das die Gesundheit der Verbraucher gefährdet.” (www.anpc.ro)
Welche Rechte
des Verbrauchers
sind missachtet
worden?

Welches könnte
der Schaden
für die Verbraucher
sein?

1.
2.

1.
2.

Was müssen
die Verbraucher
tun?
1.
2.

Was müssen
die Händler tun?
1.
2.

IV. Zur Zeit werden Bemühungen festgestellt zur ökologischen Kennzeichnung der Produkte, um die Umweltverschmutzung zu verhindern, die durch Produkte mit schädlichen Auswirkungen auf Wasser, Boden und Luft geschehen, sei es beim
Verbrauch oder danach, durch Rückstände, die nicht biologisch abbaubar sind. In der Europäischen Union erscheint das
Europäische Umweltetikett (auch Euroblume genannt) auf Lebensmitteln, Textilien, Waschmitteln, Elektro- und Haushaltswaren. Es steht für geringe Auswirkungen des Produkts oder der Verpackung auf die Umwelt, angefangen mit der sogenannten Pre- bis zur Post-Consumer-Phase.
Schreibt einen kurzen Text (15–20 Zeilen) und begründet, warum ihr euch als Verbraucher für ein Produkt
(1,25 Pkte. + 0,5 Pkte. + 0,25 Pkte. = 2 Pkte.)
mit dem Umweltlabel entschieden habt.
Beim Verfassen des Textes müsst ihr berücksichtigen:
√ die korrekte Verwendung der bisher gelernten Fachbegriffe;
√ die deutliche Formulierung eurer Argumente;
√ das Einhalten der Zeilenvorgaben.
Von Amts wegen:
1 Punkt
Insgesamt:
10 Punkte
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DER HERSTELLER
WAS WISSEN DIE SCHÜLER?
√ Die Marktwirtschaft hat sowohl Hersteller als auch Unternehmer.
√ Auf dem Markt gibt es Nachfrage und Angebot.
√ Um ein Unternehmer zu sein, sind bestimmte Fähigkeiten erforderlich.
√ Es gibt erfolgreiche Unternehmer, aber auch Insolvenzen.

WAS WOLLEN DIE SCHÜLER WISSEN?
√ Was es bedeutet, Unternehmer zu sein.
√ Was Nachfrage und Angebot sind und wie sie den Preis bestimmen.
√ Welches die Stärken eines Unternehmers sind.
√ Worin besteht die Eigeninitiative?
√ Welches die Risiken sind, die Unternehmer eingehen, und wie diese
reduziert werden können.

1
2
3

Der Hersteller und das Eigentum
Der Unternehmer und der Unternehmergeist
Initiative und Risiko im Geschäftsleben
Zusammenfassung/Wiederholung
Bewertung

Spezifische Kompetenzen: 1.1, 1.3, 3.1
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DER HERSTELLER UND DAS EIGENTUM
„Der Wert einer Idee besteht in ihrer Anwendbarkeit.”
(Thomas Edison, Mitbegründer von General Electric)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Die Schüler sind treue Kunden
einer Bäckerei, die Muffins backt und
verkauft. Warum? Weil die Muffins
schmackhaft und immer frisch sind und
der Preis erschwinglich ist. Sie wissen,
der Hersteller verwendet gesunde
Zutaten, die Mitarbeiter verstehen
ihr Fach und der Laden wird immer
blitzsauber gehalten.

Aus dem letzten Kapitel wissen wir, dass Alexandra, Andrei
und ihre Kollegen Verbraucher sind. Aus Sicht der Wirtschaftswissenschaft sind die Menschen Wirtschaftsbeteiligte und
agieren auf dem Markt als Verbraucher oder Hersteller.
Jeder von uns ist in erster Linie Verbraucher, aufgrund der
Tatsache, um existieren zu können, müssen wir verschiedene
unserer Bedürfnisse decken. Sobald der vorhandene Bedarf
von der Möglichkeit begleitet wird, die entsprechenden Güter
zu erwerben, verwandelt sich der Bedarf in Marktnachfrage.
Unsere Freunde Alexandra und Andrei haben bemerkt,
dass die Verkäufe vom Preis beeinflusst werden. Je höher der
Preis, umso geringer ist der Umsatz und umgekehrt. Zum Beispiel, steigt der Preis für die Muffins, werden sie weniger Muffins kaufen. Folglich hat der Händler die Aufgabe, sich nach der
Nachfrage und dem Preis zu orientieren.
Nehmen wir an, ihr wollt auch Muffins verkaufen. Dafür
müsst ihr sie erstmal herstellen und somit Hersteller von
Muffins werden. Die Rolle des Herstellers ist es, wirtschaftliche
Tätigkeiten zu betreiben, mit denen er Güter und Dienstleistungen erzielt und herstellt, die der Markt verlangt. Das Ziel
der Hersteller ist es, das zu verkaufen, was sie produzieren und
auf diese Weise ein Angebot zu schaffen.
Für den Hersteller beeinflusst der Marktpreis seine Entscheidung, die Produktion zu steigern, oder zu senken, wie
folgt: Je höher der Marktpreis und die Nachfrage, umso mehr
ist der Hersteller daran interessiert, die Produktion zu steigern,
um ein höheres Einkommen (auch einen Profit) zu erzielen.
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Learning by doing
Verhaltensweisen/Entscheidungen der Unternehmer bezogen auf die Marktpreise
Bildet zwei Teams, die in einem Rollenspiel folgende Situationen nachspielen werden:
• Der Hersteller verfügt über Informationen
(Marktstudie), wonach für eine bestimmte Ware
die Nachfrage steigen wird, folglich steigt auch
der Preis. Welches wird die Entscheidung des
Herstellers zu dieser Ware sein und wie wird
er vorgehen?
• Der Hersteller hat Informationen erhalten,
dass der Preis einer
Ware sinken wird, da
es auf dem Markt bereits ein Überangebot Marktforschung über Internet
von dieser Ware gibt.
Wie könnte die Entscheidung des Herstellers zu
dieser Ware sein und wie wird er vorgehen?

Wir engagieren uns im Leben der Gemeinschaft
PORTFOLIO. Ermittelt in eurem Ort zwei Betriebe, die Güter/Dienstleistungen anbieten, einer in
Privatbesitz, der andere in öffentlichem Besitz. Danach wird die Klasse in zwei Teams aufgeteilt und
ihr beobachtet einige Tage lang die Tätigkeit dieser
Firmen. Danach werden beide Teams ihre Zustimmung oder Ablehnung zu folgenden Behauptungen
begründen:
a) Die Produktionsmittel (ein Grundstück, ein Gebäude, eine Ausrüstung usw.) sind besser instand gehalten, wenn sie sich in Privatbesitz
befinden, als in öffentlichem Besitz.
b) Es gibt Dienstleistungen wie die Justiz und die
Landesverteidigung, die sich ausschließlich in
Staatsbesitz befinden.
c) Es bestehen größere Chancen, dass ein Verbraucher von Dienstleistungen, wie Gesundheit oder
Bildung, zufriedener mit dem Angebot privater
Anbieter ist als mit dem Angebot staatlicher
Institutionen. Zum Schluss sollt ihr die Antworten
in einem Portfolio zusammenfassen.
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Andrei, Alexandra und ihre Kollegen wissen, ist der Preis für
die Muffins höher, so wird der Hersteller Anstrengungen
unternehmen, um mehr Muffins in den Verkauf zu bringen.
Was glaubt ihr, wie wird der Hersteller vorgehen, wenn der
tägliche Verkauf an Muffins sinkt?

Die Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit setzt den Einsatz
und den Verbrauch von Produktionsfaktoren voraus.

Wörterbuch
Produktionsfaktoren – die Gesamtheit der wirtschaftlichen Ressourcen, die auf die eine oder andere Weise bei der
Herstellung von Gütern und Dienstleistungen ihren Beitrag
leisten.

Die fundamentalen Produktionsfaktoren sind:
√ Arbeit = ist die bewusste Anstrengung, körperlich oder geistig, geleistet von der Bevölkerung, die über einen Arbeitsplatz verfügt.
√ Natur = die Gesamtheit aller unbearbeiteten Ressourcen
(Boden, Wasser, Minerale, Naturgewalten, die in der Produktion eingesetzt werden) und im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit je nach Bedarf verbraucht werden.
√ Kapital = besteht aus der Gesamtheit der durch Arbeit
produzierten Güter, die in der wirtschaftlichen Tätigkeit,
der Produktion anderer Güter und/oder Dienstleistungen
dienen, welche für den Verkauf bestimmt sind.
Das Kapital kann sein:
√ Anlagekapital (zum Beispiel: Gebäude, Maschinen, Ausrüstungen usw.);
√ Umlaufkapital (zum Beispiel: Rohstoffe, Materialien, Treibstoffe, Energie, Wasser, Sämereien usw.).
Diese Ressoucen oder Produktionsfaktoren gehören immer
jemandem (einer oder mehreren natürlichen oder juristischen
Personen), folglich sind sie jemandes Eigentum.
Es gibt einige Besitzformen. Wenn der Besitzer:
√ Eine Person und/oder seine Familie ist, sprechen wir von
Privateigentum (zum Beispiel: der Muffinhersteller);
√ Der Staat ist, mit seinen administrativen Gebietsunterteilungen, dann sprechen wir von öffentlichem Eigentum. In
diesem Fall handelt es sich um Gemeingüter oder öffentliche
Güter, wie zum Beispiel: Bodenschätze, Naturschutzgebiete
und Natursehenswürdigkeiten, Landstraßen, öffentliche
Märkte und Parks usw.;
√ Der Staat ist, zusammen mit natürlichen oder juristischen Personen, dann ist das Eigentum gemischt (z. B.: OMV-Petrom).
Die Eigentumsform, die sich als die effizienteste erwiesen hat,
ist das Privateigentum (diese führt mit dem geringsten Aufwand zu den besten Ergebnissen).

Ergebnisse des Herstellungsprozesses zu den Festtagen

Learning by doing
„Unabhängig vom Tätigkeitsbereich, um zu produzieren, müssen Produktionsfaktoren eingesetzt werden: in anderen Betrieben vorgefertigte Fabrikate,
Anlagekapital, Arbeit und natürliche Faktoren wie
landwirtschaftliche Grundstücke oder Erdöl.”
(Michel Didier)
Ausgehend von der Ansicht des Ökonomen Michel
Didier, macht mithilfe der Cluster-Methode (rum.
ciorchinele) eine Analyse der Produktionsfaktoren
in der Landwirtschaft (z. B. zum Kartoffelanbau)
und führt an, welches diese Faktoren sind und
welche Verbindungen zwischen ihnen bestehen.
Das Clustering – siehe das Beispiel weiter unten –
ist eine grafische Methode zur Organisation und
Integration von Informationen in den Lernprozess.
Es ist ein vorteilhafter Weg zu den eigenen Kenntnissen und stellt zugleich das eigene Verständnis
eines Inhalts in den Vordergrund.

Beispiele

Beispiele

FAKTOREN A

KARTOFFELANBAU

FAKTOREN B

FAKTOREN C

Beispiele

Beispiele
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DER UNTERNEHMER UND DER UNTERNEHMERGEIST
„Ich zweifle daran, jemals wieder ins Angestelltenverhältnis zurückzukehren.
Hast du einmal das Licht gesehen, gibt es keinen Weg zurück.”
(Magnus Jepson, norwegischer Investor, Mitbegründer der Plattform WooThemes)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra und Andrei lesen
in einer Lokalzeitung einen Artikel,
in dem ein Gewerkschaftsführer
die wirtschaftliche Situation der
Gemeinschaft untersucht: „Immer
mehr Bürger aus unserer Ortschaft
beklagen sich über Geldmangel.
Was kann man tun? Es gibt nur zwei
Optionen: Einen Arbeitsplatz zu
finden, der besser bezahlt ist (wo
sie als Angestellte ein besseres Gehalt beziehen werden),
oder sie werden Unternehmer (leiten so ein Geschäft in die
Wege und erzielen hiermit ein höheres Einkommen).”

Besteht der Wunsch, frei zu sein, für uns selbst zu entscheiden?
Haben wir den Mut für neue Vorhaben und die Kraft, diese zu
realisieren? Das sind nur einige der Fragen, die wir uns stellen
und auf die wir eine Antwort finden müssen, falls wir uns mit
dem Gedanken beschäftigen, ein eigenes Unternehmen zu
gründen!

Wörterbuch
Unternehmer: 1. Eine Person mit Tatkraft, die über Eigeninitiative verfügt. 2. Eine natürliche Person oder eine juristische Person, mit der Aufgabe, ein Geschäft zu gründen.
Er verwaltet es, organisiert es und ist daran mit Eigenkapital
und/oder Fremdkapital beteiligt.

Somit ist im Wirtschaftsleben der Unternehmer eine Person,
die ein Geschäft ins Leben ruft, dafür Geld, Zeit, Kreativität,
Arbeitskraft, Energie einsetzt, um einen möglichst hohen Profit zu erzielen.
Nicht jeder von uns ist oder kann ein Unternehmer sein.
Um ein Unternehmer zu sein, sind bestimmte Fähigkeiten
erforderlich, aber auch die Aneignung von Kenntnissen und
Fertigkeiten.
Ein Hauptmerkmal ist der Unternehmergeist, mit anderen
Worten, die unternehmerische Eigeninitiative.
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Learning by doing
1. Erörterung. Zwischen der Eigenschaft als Arbeitnehmer und der als Unternehmer gibt es
zahlreiche Unterschiede. Bildet drei Teams. Im
ersten Team sind die potentiellen Arbeitnehmer,
im zweiten die potentiellen Unternehmer, während das dritte Team die Jury darstellt. Die ersten beiden Teams müssen zugunsten der Eigenschaft als Arbeitnehmer beziehungsweise als
Arbeitgeber argumentieren. Die Jury wird das
siegreiche Team aufgrund eines Arbeitsblattes
zur Bewertung der Argumente bestimmen.
2. Stellt eine Rangliste der 5 wichtigsten Eigenschaften zusammen, die eurer Ansicht nach ein erfolgreicher Unternehmer besitzen muss. Begründet
eure Antwort.

Wir wollen mehr wissen
Auf der folgenden Seite ist Amancio Ortega abgebildet, der Gründer einer Ladenkette. Er stammt
aus einer einfachen spanischen Arbeiterfamilie.
Mit 13 ist er Vertreter für einen Hersteller von
Luxushemden geworden. Hier hat er festgestellt,
dass der Weg der Ware vom Designer über den
Hersteller bis zum Kunden den Preis erhöht.
1975 hat er den ersten eigenen Laden eröffnet
und damit bewiesen, dass der Direktverkauf von
Bekleidung an den Kunden eine billigere Lösung
darstellt und ihm erlaubt, Qualitätsbekleidung zu
erschwinglichen Preisen zu verkaufen. Seine Strategie der gesamten Kontrolle über Produktion und
Vertrieb hat ihn schnell unter die stärksten Unternehmen der Welt gebracht. Es heißt, er stellt eine
neue Ware her und versendet sie auch innerhalb
von zwei Wochen an die Läden, im Vergleich zur
übrigen Textilindustrie, die dafür im Durchschnitt
sechs Monate braucht. Mit einem geschätzten
Vermögen von 80 Milliarden Dollar ist Amancio
Ortega heute einer der reichsten Männer der Welt.
(https://www.zf.ro, https://ro.wikipedia.org)

Alexandra, Andrei und ihre Kollegen
fragen sich: „Was ist wohl wichtiger
für einen guten Unternehmer? Ist es
das Selbstvertrauen und die positive
Grundeinstellung, gerade auch in
Krisenzeiten? Die Fähigkeit, Risiken
einzugehen? Die Neigung, sich den
Erfordernissen des Marktes anzupassen?
Der Bezug zu Innovationen und zum
technischen Fortschritt? Oder die
Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen?”

Einige der Fertigkeiten, die zu einem Unternehmer gehören,
sind angeboren, andere wird er sich in Theorie und Praxis
durch zähes Lernen und Üben angeignen.
Die Eigeninitiative zeichnet den Unternehmer (oder den
Entrepreneur) aus, als eine Denk- und Handlungsweise, die auf
dem Privateigentum fußt.
Die Eigeninitiative konkretisiert sich durch:

2

Learning by doing
PORTFOLIO. Ausgehend von den Informationen
über den Gründer der Ladenkette…, aus der Rubrik
Wir wollen mehr wissen, setzt ein Portfolio mit folgenden Anforderungen zusammen:
a) In Teams aus 5 Schülern – präsentiert in einem
kurzen Text Amancio Ortega, hebt die Qualitäten hervor, die ihn als einen erfolgreichen
Unternehmer auszeichnen.

b) Nehmen wir an, ihr interviewt den spanischen
Geschäftsmann für eine Wirtschaftszeitschrift.
Formuliert fünf Fragen, die ihr ihm stellen werdet. Verwendet die Begriffe: Initiative, Hersteller, Angebot, Kapital, Werbung.
c) Rollenspiel, paarweise. Übernehmt die Rolle
von Amancio Ortega, stellt einem Geschäftspartner die starken Seiten der Strategie vor, die
ihr einsetzt. Danach tauscht die Rollen.

√ die aktive Anpassungsfähigkeit an die Veränderungen der
sozialen und wirtschaflichen Umgebung;
√ das Treffen von optimalen Entscheidungen aufgrund der
verfügbaren Informationen;
√ effiziente Kommunikation im Einklang mit den eigenen Zielen;
√ die Herausbildung der Fertigkeit, Ressourcen effizient
einzusetzen.
Jetzt sollt auch ihr über die Qualitäten eines guten Unternehmers
nachdenken und den Vergleich zu euren eigenen Fähigkeiten
ziehen. Sind diese kompatibel? Was müsstet ihr studieren, üben
oder tun, um künftige Unternehmer zu sein?
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Diese besteht in der Fähigkeit innovative Veränderungen zu
schaffen. Er sieht, denkt und handelt anders und schafft etwas
anderes, als die anderen Unternehmen, hat eine andere Art
ein Problem anzugehen und zu lösen.
Die Hauptmerkmale eines erfolgreichen Unternehmers:
√ Initiativgeist oder die Fähigkeit, wirtschaftliche Tätigkeiten,
unter der Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken, zu starten und durchzuführen;
√ Kontaktfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit und Fähigkeit zum
Dialog mit anderen;
√ die Fähigkeit zu planen, zu organisieren und zu leiten;
√ Entscheidungsfähigkeit, um schnell die richtigen Entscheidungen anhand der zu einem bestimmten Zeitpunkt
verfügbaren Informationen zu treffen;
√ Fähigkeit zur Wahrnehmung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten;
√ Zielstrebigkeit sowie die Fähigkeit hart zu arbeiten, um das
angestrebte Ziel zu erreichen.

3

INITIATIVE UND RISIKO IM GESCHÄFTSLEBEN
„Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens ausfüllen. Der einzige Weg, dabei zufrieden zu sein,
ist die Überzeugung, eine großartige Arbeit zu tun und dass man seine Arbeit lieben muss.”
(Steve Jobs, Mitbegründer und CEO von Apple)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN

„Bilanz nach den Überschwemmungen: Es wurden Wirtschaftsgebäude zerstört, Privatfirmen haben Verluste erlitten:
zerstörte Waren, beschädigte Rohmaterialien, infolge des
Einsturzes der Brücke auf der Kreisstraße… es steht fest, dass
einige Firmen in Konkurs gehen werden.”
Über solche Situationen machen sich die Schüler ihre Gedanken:
Riskieren wir etwas, wenn wir ein eigenes Unternehmen grün‑
den wollen? Wenn ja, was? Gibt es Menschen, die Erfolg dabei
hatten? Wie sind sie vorgegangen?

Die Eigeninitiative äußert sich in der wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit des Inhabers, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten,
zu entwickeln, oder einzuschränken, sowie nach seinen Interessen zu entscheiden (natürlich im Rahmen des Gesetzes)
bezüglich:
• Art der Tätigkeit;
• Standort;
• Umfang der Tätigkeit;
•	Absatzort der Produkte
und Dienstleistungen;
Überschwemmungen –
• beteiligte Personen.
ein ständiges Risiko
Geschäftserfolg haben, ist der Wunsch eines jeden Unternehmers. Grundlagen für den Erfolg sind: persönliche Eigenschaften,
Fachwissen, Einstellung zur Arbeit, Sozialisierung und zwischenmenschliche Beziehungen, Chancen usw. Erfolg haben heißt,
die Ziele aus seinem Geschäftsplan zu erreichen.
Der Start einer eigenen Unternehmung bedeutet jedes Mal
auch Mut, da es keine Erfolgsgarantien geben kann. Jede Geschäftstätigkeit pendelt zwischen Risiko und Erfolg. Welches
sind die Risiken, die der Unternehmer auf sich nimmt? Einige
der häufigsten sind:
• der Verzicht auf einen sicheren Arbeitsplatz;
• Investieren von eigenem Kapital;
• Aufnahme von Schulden;
• Konfrontation mit der Konkurrenz;
• Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden und einzustellen;
• Schwierigkeiten, einen entsprechenden Kundenstamm
zu gewinnen.
Wegen der Unfähigkeit, den Risiken zu begegnen, gehen manche Betriebe in Konkurs.
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Wir engagieren uns im Leben der Gemeinschaft
PROJEKT. Gibt es in eurem Ort Wirtschaftsunternehmen, die Erfolg hatten? Untersucht die Tätigkeit eines dieser Betriebe und bestimmt:
a) den Tätigkeitsbereich und die ungefähre Anzahl
der Mitarbeiter;
b) die Risiken, welche auftreten können, und
mögliche Wege, diese zu minimieren.

Learning by doing
PORTFOLIO
1. Sind euch in eurem Ort Geschäftsleute bekannt,
die mit ihrer Unternehmung gescheitert sind?
Bildet Teams aus 5 Schülern und findet mögliche Gründe heraus, die zur Schließung dieser
Unternehmen geführt haben. Seid ihr der Ansicht, diese Schwierigkeiten hätten vermieden
oder verringert werden können? In welcher
Weise? Stellt die Ergebnisse eurer Untersuchung
den anderen Kollegen vor.
2. Wählt aus „Top 300 der Geschäftsleute” oder
„Top 50 der erfolgreichen Geschäftsfrauen”
(https://www.capital.ro) diejenigen Unternehmer/Unternehmerinnen aus, die möglicherweise eure Vorbilder werden könnten und löst
folgende Arbeitsaufgaben:
a) Hebt drei ihrer offensichtlichen, persönlichen Stärken hervor, die zu ihrem Erfolg
geführt haben.
b) Erläutert die Risiken, denen sie sich ausgesetzt haben. Begründet eure Antwort.

Sich auf dem Hochseil zu bewegen, ist riskant

In Konkurs gehen: die Situation, in der sich Firmen befinden, ohne jede tatsächliche Möglichkeit, ihre Tätigkeit fortzusetzen, die dann eintritt, wenn die Verkaufseinnahmen die
Ausgaben für neue Produktionsfaktoren nicht mehr decken.

Einige der Risiken sind vorhersehbar (wenn die Faktoren, die zu
Verlusten führen können, im Vorhinein bekannt sind), andere
sind unvorhersehbar (außergewöhnliche Situationen: Naturkatastrophen, soziale und politische Instabilität, unerwartete
Aktionen der Konkurrenzfirmen usw.).
Je nach persönlichem Verhaltensprofil gibt es verschiedene Verhaltensmuster der Unternehmer gegenüber Risiken.
Die bekanntesten sind der realistische Typus (stützt sich auf
die objektive Beurteilung der Situation und auf die Fähigkeit
zur Kontrolle und zur Selbstkontrolle), der impulsive Typus (ist
spontan, unkontrolliert, neigt manchmal zu extremen Entscheidungen) und der übervorsichtige Typus (wissensbasiert,
aber mutlos, will lieber, dass alles beim Alten bleibt).
Die Fachleute sind der Ansicht, dass beim Umgang mit dem
Risiko der realistische Typus dem impulsiven und dem übertrieben vorsichtigen Typus zu bevorzugen ist. Wie begründet ihr die
Option der Fachleute? Ist das auch eure Ansicht?
Die Spezialisten haben zudem auch einige Maßnahmen
zur Minimierung der Risiken entwickelt, und zwar:
• Maßnahmen gegen die Gründe, die Verluste verursachen
können;
• Maßnahmen zur Absicherung von Risiken: Diese beziehen
sich auf die Risikoversicherung, wobei der Versicherer
akzeptiert, einen gewissen Anteil der künftigen Verluste
zu übernehmen.
Im Geschäftsleben gibt es Risiko, wie auch Erfolg. In jedem
Moment treten Faktoren ein, die kontrolliert werden können
und Faktoren, die sich jeder Kontrolle entziehen. Wichtig ist,
den kontrollierbaren Bereich zu vergrößern und den anderen,
so weit es geht, zu verringern.

A.V. ist eine der reichsten Geschäftsfrauen in Rumänien. Als Absolventin der Fakultät für Außenhandel
im Rahmen der Akademie für Wirtschaftswissenschaften in Bukarest hat sie nach der Revolution
von 1989 eine Beratungsfirma im pharmazeutischen Bereich eröffnet. Danach ist sie in den Vertrieb von Medikamenten eingestiegen und hat die
Apothekenkette Catena gegründet.
Lest unter https://adevarul.ro/economie/afaceri/
25-ani-capitalism-anca-vlad-patroana-farmaciilor-catena-vindeam-pasta-dinti-direct-camion1_54f9cd4e448e03c0fd4b4a8f/index.html das
Interview in der Zeitung Adevărul und macht eine
SWOT-Analyse der Ladenkette Catena, wobei ihr
Folgendes hervorhebt:
• zwei ihrer Stärken (Strengths);
• zwei ihrer Schwächen (Weaknesses);
• zwei Chancen (Opportunities);
• zwei Bedrohungen (Threats).
Für eure Analyse könnt ihr
aus dem Schema weiter
unten das Analyse-Modell
SWOT benutzen.

S

Strenghts
Stärken

W

Weaknesses
Schwächen

O

Opportunities
Chancen

Die Risiken
können
minimiert
werden

2

Wir wollen mehr wissen

T

Threats
Bedrohungen/
Risiken

• Kommen aus dem Inneren der Firma, stellen
die positiven Aspekte dar.
• Können mit folgenden Fragen herausgefunden
werden: Welches sind die Trümpfe der Firma?
Welche nützlichen Ressourcen hat die Firma?
Welche Vorteile hat die Firma gegenüber
der Konkurrenz? Was läuft in der Firma gut?

• Kommen aus dem Inneren der Firma; Aspekte,
die mangelhaft funktionieren.
• Können mit folgenden Fragen herausgefunden
werden: Welche Probleme hemmen das gute
Funktionieren der Firma? Aus welchem Grund
werden Ternine nicht eingehalten? Gibt es
ausreichende und qualifizierte Arbeitskräfte?
Wie gut ist das Image der Firma auf dem Markt?
• Beziehen sich auf extrem positive Konjunkturen,
die durch erfolgreiche Initiativen ausgewertet
werden können.
• Können mit folgenden Fragen herausgefunden
werden: Welche Aspekte der wirtschaftlichen
Entwicklung können für die Firma von Vorteil sein?
Welche Veränderungen im Wirtschaftsumfeld
sind für die Firma vorteilhaft? Welches sind
die Bedingungen auf dem Markt, die für die
Entwicklung der Firma am günstigsten sind?
• Faktoren, die von außerhalb der Firma kommen
und sich negativ auf die Tätigkeit auswirken
können.
• Es gibt vorhersehbare und unvorhersehbare Risiken.
• Ihre Feststellung allein wird der Firma jedoch
keine Vorteile bringen; Erforderlich ist eine
Risikoanalyse, um Wege zur Vermeidung/
Minderung des Risikos zu finden.
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Wörterbuch

ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG
WAS HABEN DIE SCHÜLER GELERNT aus Lerneinheit 2 – DER VERBRAUCHER
1. Sie haben die Wechselbeziehung zwischen den Begriffen aus dem unteren Schema gelernt.

Schreibt einen kurzen Text (höchstens 10 Zeilen) zu „Mögliche Wege zur Vermeidung von Risiken”.

HERSTELLER – UNTERNEHMER – ENTREPRENEUR
Produktionsfaktoren: ARBEIT, NATUR, KAPITAL
Privateigentum

Öffentliches Eigentum

Gemischtes Eigentum

UNTERNEHMERGEIST
Die Fähigkeit, Wirtschaftstätigkeiten zu starten und durchzuführen und bewusstes Eingehen
auf die Risiken, die damit verbunden sind

EIGENINITIATIVE

Die Handlungsfreiheit der Unternehmen, die eigenen Interessen zu verwirklichen,
ohne dabei die Entscheidungsfreiheit anderer Unternehmen einzuschränken
Die Eigeninitiative kommt in der freien Marktwirtschaft voll zur Geltung,
da hier das Privateigentum vorherrscht.

BEDINGUNGEN DES GESCHÄFTSERFOLGES (PROFIT)
Das
Ressourcen Planung
Befriedigung Partnerschaften
Beachtung der
Der Einsatz und
Controlling der Bedürfnisse
gute
Gesetze und der
die Fähigkeiten Betriebsklima
Bewertung
des Marktes
Mitarbeiter Unternehmensethik
des Unternehmers

RISIKEN EINGEHEN (VERLUSTE, INSOLVENZ)
Schwierigkeiten bei
Versorgung und Absatz

Stillstand im Bereich
Technologie und
Information

Ausbildung
der Mitarbeiter

Entwicklungen auf
Vertragsrisiken
politischem und
wirtschaftlichem Gebiet

MÖGLICHE WEGE ZUR VORBEUGUNG DER GESCHÄFTLICHEN RISIKEN
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INFORMIERE DICH!

SEI UMSICHTIG!

PASSE DICH AN!

(Wirtschaftsumfeld, Angestellte,
Mitarbeiter)

Vermeide unnötige
Ausgaben!

Halte Schritt mit
den Neuerungen!

2

2. Die Wechselbeziehung zwischen
Nachfrage (Preis-nachgefragte Menge)
und Angebot (Preis-angebotene Menge)

LERNEINHEIT

angebotene
Menge
Hersteller

DER
PREȚUL
PREIS

DAS ANGEBOT

beeinflusst

nachgefragte
Menge

DIE NACHFRAGE

Verbraucher

3. Wir haben unser wirtschaftliches Denken geübt mit:
• Argumenten zu dem Gedanken, wonach Privateigentum effizienter ist als
öffentliches Eigentum;
• der Feststellung der Wechselbeziehungen zwischen den Produktionsfaktoren, ausgehend von einem konkreten Fallbeispiel;
• der vergleichenden Analyse zwischen dem Berufsstand Lohnarbeiter (Angestellter) und dem eines Unternehmers;
• der Darstellung einiger Erfolgsmodelle;
• der Analyse einiger Erfolgsstrategien;
• der Vorstellung der Apothekenkette Catena, die einer sehr bekannten Geschäftsfrau aus Rumänien gehört, vom Standpunkt der SWOT-Analyse.
SELBSTBEWERTUNG: Aus den oben erwähnten Übungen hat folgende am
meisten zum Verständnis des Themas beigetragen ... . Am besten gefallen hat
mir ... . Am wenigsten gefallen hat mir ... .
Der Unternehmer ist ein Optimist

4. Wir haben Tätigkeiten durchgeführt
SELBSTBEWERTUNG: Die attraktivste Tätigkeit war ... , weil ... .
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BEWERTUNG
I. Ordnet den Sätzen aus der Zahlenreihe die richtige Antwort aus der Buchstabenreihe zu, nach dem Muster:
1–c.
(0,4 Pkte. × 5 = 2 Pkte.)
1. Steigt der Milchpreis,

a. wird der Preis des Werkes steigen.

2. Sinkt das Einkommen des Verbrauchers,

b. steigen bei Schuhen die Preise.

3. Steigt die Nachfrage nach dem Werk eines
berühmten Malers,

c. sinkt der Milchabsatz.

4. Infolge des Preisanstiegs der Rohstoffe
in der Schuhindustrie

d. wächst bei Schweinefleisch die Nachfrage.

5. In der Vorweihnachtszeit

e. wird das Angebot von dem Produkt sinken.
f. sinkt die Marktnachfrage.

6. Fällt der Preis für ein Produkt,

g. wächst das Angebot.

II. Du bist ein junger Unternehmer, der sein eigenes Unternehmen in der Sportschuhbranche gründen will. Du hast den Markt
und die technischen Verfahren studiert und stellst eine Liste mit den Aspekten zusammen, die du berücksichtigen musst.
a) Ordne deine Notizen gemäß dem unteren Schema.

(0,1 Pkt. × 15 = 1,5 Pkte.)

Liste: Fabrik, Design, Gehälter, Materialauswahl, Presse für die Sohlenherstellung, Mittel für die Lederbehandlung, Verpackung,
Mitarbeiter, Versorgung (mit Strom und Gas), Nähmaschinen, Warentransport, Qualitätsprüfung, Preiskalkulation,
Schnürsenkel, Farben.

Anschaffung

• Leder
• ............
• ............
• ............
• ............
• ............

LIEFERANTEN

Herstellung

• ....................
• ....................
• ....................
• ....................
• Herstellung
• ....................

HERSTELLER

Vertrieb

• .................
• .................
• .................
• .................
• Verkauf
• .................

KUNDEN

Lieferant – natürliche oder juristische Person, die gegen Entgelt Güter und Leistungen zur Verfügung stellt.
b) Prüfe die Liste und finde den wichtigsten Punkt heraus, ohne den du das Geschäft nicht starten kannst.
(1 Pkt.)
c) Finde als Sportschuhhersteller drei Risiken heraus, die dein Unternehmen gefährden.
(0,5 Pkte. × 3 = 1,5 Pkte.)
d) Dein Produkt wendet sich an junge Käufer. Nenne 3 Produktmerkmale, die den Marktanforderungen vollkommen
entsprechen.
(0,5 Pkte. × 3 = 1,5 Pkte.)
e) Du erstellst eine eigene Webseite für deine Online-Verkäufe. Verfasse eine kurze Werbepräsentation für dein Produkt
mit den Begriffen: Komfort, Qualität, Preis, Design, Rückgabe.
(0,3 Pkte. × 5 = 1,5 Pkte.)
Von Amts wegen:
Insgesamt:
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1 Punkt
10 Punkte
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PERSÖNLICHES UND FAMILIENBUDGET

WAS WISSEN DIE SCHÜLER?
√ Die Familien verfügen über verschiedene Geldmittel,
um Güter und Dienstleistungen zu beschaffen.
√ Die Familienmitglieder planen manche Ausgaben
mit den Geldmitteln, über die sie verfügen.
√ Manchmal reicht das Haushaltsgeld nicht aus.
√ Die Familien sparen, um ihre Vorhaben zu verwirklichen.

WAS WOLLEN DIE SCHÜLER WISSEN?
√ Welches sind Einkommen und Ressourcen der Familien/Personen?
√ Was ist der Familienhaushalt (Budget)?
√ Woraus setzt sich das Familienbudget zusammen?
Und das persönliche Budget?

1
2
3
4

Bedürfnisse und Wünsche versus Ressourcen der Familie/der Person
Das Familienbudget
Das persönliche Budget
Persönliche und Aktionspläne der Familie zum Erreichen eines Ziels
Zusammenfassung/Wiederholung
Bewertung

Spezifische Kompetenzen: 1.1, 1.3, 2.1, 3.1
37

BEDÜRFNISSE UND WÜNSCHE VERSUS
RESSOURCEN DER FAMILIE/DER PERSON

1

„Der Mensch vergisst seine alten Bedürfnisse, um neuen Bedürfnissen
nachzugehen, die ihm die Technik erfüllen kann.”
(Grigore Moisil, rumänischer Mathematiker)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra, Andrei und ihre Kollegen
unterhalten sich täglich über verschiedene
Dinge, die sie benötigen, oder
die sie sich wünschen. Sie wissen ebenso,
dass ihre Familien, Eltern, Brüder/
Schwestern, Großeltern manchmal mit
langen Einkaufslisten für ihren ganzen
Bedarf unterwegs sind, und nie haben
sie von einem gehört, der voll und ganz
mit den getätigten Einkäufen zufrieden ist.

Um zu verstehen, wie die Bedürfnisse (persönliche, familiäre,
soziale) den Konsum steuern, hat der amerikanische Psychologe
Abraham Maslow diese in einer „Bedürfnispyramide” zusammengefasst. Er hat sie von der Basis (Grundbedürfnisse) zur
Spitze (höhere Bedürfnisse) hierarchisch strukturiert:
Bedürfnispyramide
(Abraham Maslow)

Geistige Bedürfnisse (persönliche Selbstverwirklichung)

Wertschätzung (Selbstvertrauen, Respekt)

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN
1. Denkt über euch selbst nach und vervollständigt
im Heft die untere Tabelle.
Vergesst nicht:
Das Bedürfnis ist eine Notwendigkeit, die zur
Sicherung des körperlichen und geistigen Wohls
befriedigt werden muss, ansonsten hat das negative
Folgen für die Lebensqualität des Individuums.
Der Wunsch ist das innere Begehren nach einer Sache; wird das nicht erreicht, kann es zu Enttäuschung
führen. Die physische und psychische Gesundheit
des Einzelnen ist jedoch nicht in Gefahr.
Aus dem Wunsch heraus Geld zu sparen, oder auch
wegen geringer Einkommen, verzichten die Menschen
ganz oder teilweise auf die Befriedigung mancher
Bedürfnisse und Wünsche.
Persönliche
Bedürfnisse/
Wünsche

Kurzfristig
(ein Monat)

Mittelfristig
(6 Monate)

Langfristig
(1–2 Jahre)

Grundbedürfnisse

…

…

…

Wünsche

…

…

…

Sicherheitsbedürfnis

…

Wünsche

…

Bedürfnis nach
Zugehörigkeit
Bedürfnis nach Zugehörigkeit (Freunde, Kollegen, Familie)

Wünsche
Bedürfnis nach
Wertschätzung

Sicherheitsbedürfnis (Sicherheit in der Familie, in der Schule)

Wünsche
Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung

Grundbedürfnisse (Nahrung, Wohnung)
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Wünsche

3

Wir nehmen am Familienleben teil
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Wörterbuch
Der Bedarf ist die Gesamtheit der Bedürfnisse, Ansprüche,
Erwartungen und Vorlieben, von deren Befriedigung die
Existenz der Menschen und ihre Lebensqualität abhängt. Die
Bedürfnisse haben ihren Ursprung in den Lebensbedingungen der Menschen, in ihren Anspüchen auf Konsum und der
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Bei der Befriedigung der Bedürfnisse gibt es sowohl für das
Individuum als auch für die Familie die gleiche Rangfolge: Die
Frage der Befriedigung höherer Bedürfnisse stellt sich erst nach
der zufriedenstellenden Deckung des elementaren Bedarfs. Ist
das Lebensniveau niedrig, werden alle Anstrengungen auf die
Deckung des dringenden Bedarfs ausgerichtet sein, der das
Überleben sichert. Ein steigender Lebensstandard führt zu
wachsenden Ausgaben für Güter und Dienstleistungen, die
nicht lebensnotwendig sind (Urlaub, Reisen, Luxusgüter). Die
Konsumstruktur zeigt in den wohlhabenden Ländern ein Anwachsen der Dienstleistungen an.
Die Ökonomen behaupten, dass die Bedürfnisse grundsätzlich unbegrenzt sind. Ihre Veränderung, Zunahme und
Vielfalt wird beeinflusst von:
√ Faktoren, die von der Entwicklung des Individuums abhängen (zum Beispiel, die Bedürfnisse in der 8. Klasse, wenn
sich die Schüler für die Aufnahmeprüfung vorbereiten
müssen);
√ Faktoren, die von der gesellschaftlichen Entwicklung abhängen
(wo der Fortschritt der Technologie mit steigendem Tempo
neue Produkte und Gadgets auf den Markt bringt, die wir
uns wünschen. Einige von ihnen verwandeln sich in richtige
Bedürfnisse: So zum Beispiel eine Smartphone‑Fahrradhalterung, die Radfahrern den GPS‑Empfang erleichtert usw.).
Bei der Einzelperson unterscheiden wir persönliche oder individuelle Bedürfnisse: ein neues Fahrrad, eine neue Sportausrüstung usw. Bei der Familie, als soziale Gruppe, als Haushalt,
untersuchen wir den Bedarf der gesamten Gruppe, dazu gehören beispielsweise ein Smartfernseher, ein neuer Pkw usw.
Die Deckung des Bedarfs bei Einzelpersonen und Familien
setzt den Verbrauch von Ressourcen voraus.

Das Budget ist eine Angelegenheit für die ganze Familie

2. Berechnet nach einem Gespräch mit euren Eltern das Monatseinkommen eurer Familie, aber
auch die Ausgaben, die für die Befriedigung der
Grundbedürfnisse der Familie nötig sind. Ordnet
den betreffenden Betrag einer Kategorie von Ausgaben zu, je nach den Bedürfnissen der Familie
und den persönlichen Wünschen.
a) Welches könnten die Prioritäten der Familie
sein, wenn sie das Geld sofort ausgibt?
b) Gebt Beispiele von Situationen, in denen die finanziellen Ressourcen der Familie verschwendet werden und kommt mit Vorschlägen, wie
solche Verschwendung eingeschränkt werden
kann.
c) Welche Anschaffungen können zeitweilig verschoben werden?
d) Welche Anschaffungen sind selbst langfristig
unerschwinglich?
e) Welche Anschaffungen können aus Ersparnissen mittelfristig vorgenommen werden?
* Siehe Erklärung der Begriffe Ersparnisse, Investitionen, Ausgaben auf S. 41–43

Wörterbuch
Die Ressourcen stellen die Gesamtheit der Elemente dar,
die der Mensch, in seiner Tätigeit zur Erzeugung von Gütern
und Dienstleistungen, für seinen Bedarf einsetzen kann.

Kinder sparen gern
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Das Hauptproblem jedoch ist, dass die Ressourcen immer begrenzt sind und nicht den gesamten Bedarf decken können.
Aus diesem Grund müssen die Menschen vernünftige Entscheidungen beim Verbrauch treffen.
Die Schüler stellen sich nun die Frage: Über welche finanziellen Ressourcen verfügen sie und ihre Familien?
√ Humanressourcen – haben die größte Bedeutung. Sie beziehen sich auf Gesundheit, Erziehung und das Bildungsniveau der Einzelpersonen und der Familienmitglieder. Es ist
die einzige Ressource, die eine aktive und entscheidende
Rolle hat. Sie bestimmt über die effiziente Nutzung der
anderen Ressourcen. Die Humanressourcen beeinflussen
die Anpassungsfähigkeit der Einzelpersonen und der Familienmitglieder an die Lebensumstände, die sie auf rationale
Art und Weise bewältigen
müssen.
RESSOURCEN
√ Materielle Ressourcen
beziehen sich auf Aspekte
wie: das Vorhandensein
einer entsprechend ausgestatteten
Wohnung,
Ressourcen sind ein ständiges
den Besitz eines Autos
Problem
usw. Das Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein dieser Ressourcen, ihre Qualität, ihre mehr oder weniger moderne Beschaffenheit sowie die Anpassung an den technischen Fortschritt, sind
ein Hinweis auf die Lebensqualität einer Person/Familie.
√ Finanzielle Ressourcen – beziehen sich auf die Gesamtheit der Einkünfte (unabhängig aus welchem Einkommen).
Die Höhe der Einkünfte, ihre Regelmäßigkeit, die Möglichkeit, bei Bedarf an neue Einkünfte zu gelangen, gewährt
der Einzelperson/Familie einen gewissen Wohlstand. Von
diesen Eckdaten der finanziellen Ressourcen (Regelmäßigkeit, Höhe, Erschwinglichkeit) hängt in hohem Maße die
Versorgung mit anderen Ressourcen ab.
√ Informationsressourcen beziehen sich auf den Informationsstandard und den Zugang zur Information. Kenntnisse
aus formaler und non-formaler Bildung, Zugang zu Bibliotheken (diese kann es auch bei euch zu Hause geben),
Verbindung zu modernen Informationsmitteln (Internet)
stellen Informationsressourcen dar.
Weil die Bedürfnisse unbegrenzt, die Ressourcen zu ihrer Befriedigung, sowohl für Einzelpersonern wie für Familien jedoch
begrenzt sind, ist das Problem Bedarf versus Ressourcen stets
aktuell. Die einzige Lösung, die wir als verantwortliche Bürger
anwenden sollten, ist der rationale Einsatz der Ressourcen.
Wir müssen uns dessen bewusst werden, dass man nicht alles
haben kann, was man sich wünscht, und wir die Bereitschaft
zum Sparen fördern müssen.
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Learning by doing

Jeder spart auf seine Art

3. In Teams aus 4-5 Schülern simuliert ihr (Rollenspiel) eine Diskussion zu finanziellen Themen in
der Familie.
a) Jedes Familienmitglied wird die Bedürfnisse
und Wünsche vorstellen, die aus seiner Sicht
im Rahmen des Monatseinkommens der Familie (7.000 Lei) vorrangig sind.
b) Die Schüler in der Rolle der Kinder finden Einsparmöglichkeiten aus der Sicht eines Minderjährigen heraus.
c) Die Schüler in der Rolle der Eltern/Großeltern/
anderer Verwandten, schlagen Einsparmöglichkeiten aus der Erwachsenenperspektive vor.
d) Vergleicht die Vorschläge der Gruppe zu den
Einsparmöglichkeiten und berechnet den Betrag,
den eure „Familie” monatlich einsparen könnte.
Abschluss der Übung
Lost aus, welche Mannschaft alle vier Vorgaben
a), b), c) und d) vor der Klasse simulieren wird.
Danach folgt eine Diskussion zwischen den
Mannschaften und sie begründen ihre jeweiligen
Standpunkte.

Wir nehmen aktiv am Unterricht in Wirtschaftskunde teil
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DAS FAMILIENBUDGET
„Ein Budget zeigt deinem Geld, wohin es gehen soll, lass das Geld nicht selbst entscheiden, wohin es gehen soll.”
(Dave Ramsey, amerikanischer Geschäftsmann)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Andrei unterhält sich mit
seinen Kollegen über seine
Eltern, die sein Zimmer
neu einrichten möchten.
Er war dabei, als seine
Eltern die Einnahmen
und die Ausgaben für
den nächsten Zeitraum
so geplant haben, dass
sie sowohl den laufenden
Bedarf der Familie als auch den zusätzlichen Geldbedarf
für die Einrichtung abdecken konnten.

Die Schüler wissen bereits, dass die Befriedigung der Bedürfnisse duch den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen
geschieht. In den meisten Fällen müssen diese bezahlt werden. Dafür benötigen wir Einkünfte, materielle Ressourcen
in Form von Geld. Die Familien verfügen über verschiedene
Einkommen, die sie je nach Bedarf ausgeben. Dafür stellen sie
laufend ein Budget auf.

Wörterbuch
Das Familienbudget stellt die Schätzung des Einkommens
und der Ausgaben der Familie für einen bestimmten Zeitraum dar.

Mögliche Einkommensquellen der Familien:
die Gehälter der Eltern;
die Altersrenten der Großeltern;
Kindergeld und Stipendien;
Einkommen aus Vermietung und Verpachtung von Haus
und Grundstücken;
• Einkommen aus dem Verkauf von Wertsachen (Gemälde,
Schmuck);
• Zinsen für Bankeinlagen (soweit vorhanden).
•
•
•
•

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN

Wir nehmen am Familienleben teil
1. Bildet Teams aus 2–6 Schülern. Jedes Team stellt
eine Familie dar. Erstellt nach unterem Muster
ein Jahresbudget für eure Familie und stellt ein
Portfolio zusammen. Vervollständigt in den Reihen C–K die entsprechenden Budgetausgaben.
EINNAHMEN/Monat

I

... XII INSGESAMT

Gehälter
Stipendien
Andere Einnahmen
Gesamteinnahmen
A. Hausnebenkosten
Versorgung
(mit Gas, Wasser, Strom)
Telefon/TV/Kabel/Internet
Verbrauchsgüter,
Möbel usw.
Insgesamt
B. Laufende Ausgaben
Lebensmittel
Körperpflege
(Friseur, Kosmetik)
Bekleidung
Andere Ausgaben
Insgesamt
C. Ausgaben für die Kinder
D. Ausgaben für Haustiere
E. Transportkosten
F. Gesundheitskosten
G. Freizeitausgaben/
Kosten für persönliche
Entwicklung
H. Ferienkosten
I. SPAREN
J. VERSICHERUNGEN
Auto, Wohnung, Leben
usw.
Insgesamt
K. FINANZIELLE
VERPFLICHTUNGEN
Raten für Wohnung, Auto,
persönliche Bedürfnisse
Steuern
GESAMTAUSGABEN
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Zu den Familienausgaben gehören:
• Ausgaben für Lebensmittel;
• Ausgaben für Bekleidung
und Schuhwerk;
• Ausgaben für die Erziehung
der Kinder (Schulsachen,
Fremdsprachenunterricht,
Kunstunterricht, Sport usw.);
Manche Familienausgaben
• Gesundheitsausgaben
fallen täglich an
(erste Hilfe für die Familie);
• Instandhaltung der Wohnung;
• Transportkosten (zum einen für den öffentlichen Verkehr,
zum anderen für die laufenden Kosten für den Privat-Pkw);
• Ausgaben für Kultur (Theateraufführung, Bücherkauf);
• Ausgaben für die Modernisierung der Haushaltsgeräte.

Wir nehmen am Familienleben teil
2. Ernennt einen Sprecher für jedes Team, der vor
der Klasse das Budget seiner „Familie” vorstellt.
3. Vergleicht eure Budgets und untersucht sie
nach folgenden Kriterien:
• das ausgeglichenste Budget;
• ein Überschussbudget, jedoch unrealistisch
(utopisch);
• das am wenigsten ausgeglichene Budget.
4. Bei Haushaltslücken schlagt Maßnahmen vor,
um das Verhältnis Einnahmen-Ausgaben auszugleichen.

aus Gehältern, Renten

DAS FAMILIENBUDGET

Kindergeld, Stipendien
EINNAHMEN

aus Verkäufen
aus Mieten, Zinsen
für Lebensmittel
für Bekleidung

AUSGABEN

für Instandhaltung und
Nebenkosten der Wohnung
für den Transport
für Kultur

Alexandra, Andrei und ihre Kollegen unterhalten sich da
rüber, dass ihre Eltern sich des Öfteren vornehmen zu sparen
und auch die Kinder dazu auffordern, sich mit dem Sparen zu
bemühen.

Hier handelt es sich um einen besonderen Aspekt des Umgangs mit dem Familienbudget, nämlich dem Trend oder
der Bereitschaft zum Sparen. Diese Neigung ist in jeder Familie vorhanden, sobald ein rationales Budget erstellt wird.
Das äußert sich in der
Tendenz, nicht das ganze
Einkommen auszugeben.
Die (positive) Differenz
zwischen Einnahmen und
Ausgaben stellt die Einsparungen dar.

Das Sparschwein ist eine Lektion im Sparen
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Manchmal hat man ein Haushaltsdefizit

Wörterbuch
Bankeinlagen: Geldbetrag, der für einen festgelegten Zeitraum bei einer Bank hinterlegt wird und für
den die Bank dem Anleger einen Zinssatz bezahlt.
Zinsen: Geldbetrag, der dem Kreditgeber (üblicherweise sind das die Banken) vom Kreditnehmer (der
sich Geld leiht) für einen gewissen Zeitraum zusteht,
sowie ein Geldbetrag, der jemandem zusteht, der
Geld bei der Bank angelegt hat (Bankeinlagen).

Wir wollen mehr wissen
Das Familieneinkommen kann gesteigert werden,
wenn:
• Überstunden geleistet werden;
• Ein anderer Arbeitsplatz angetreten wird;
• Ein Wechsel auf einen besser entlohnten
Arbeitsplatz stattfindet.
Die Senkung der Ausgaben geschieht durch:
• Reduzierung von unnötigen Anschaffungen
und Verschwendung (zum Beispiel Lichtausschalten beim Verlassen eines Raumes);
• Einkauf von Dingen gleicher Qualität zu einem
geringeren Preis.

Der erste Grund ist die Notwendigkeit, größere Beträge für
künftige Vorhaben zu sparen (zum Beispiel Kauf von teuren
Gebrauchsgütern, die das verfügbare Familienbudget überschreiten). Die Investitionsabsicht in zukünftige Güter ist also
der erste Grund zum Sparen.
Investitionen, abhängig vom Interessengebiet in das investiert werden soll, sind:
√ persönlicher Art (für die Interessen einer Person, zum Beispiel Ausgaben für einen Fremdsprachenkurs, um einen
Sport auszuüben, für Kunstunterricht usw.);
√ für die gesamte Familie (Geldbeträge für den Kauf einer
neuen Wohnung usw.);
√ geschäftlicher Art (unternehmerisches Interesse; zum Beispiel Geldbeträge für die Gründung oder die Weiterentwicklung einer Firma).
Der zweite Grund, der den Spargedanken innerhalb der Familie rechtfertigt, stellt die Notwendigkeit dar, über Rücklagen
für unvorhergesehene Situationen, für den Katastrophenfall zu
verfügen (Überschwemmungen, Erdbeben, Unfälle, Krankheiten). Diese können unsere Wohnung, unsere Gesundheit
oder unser Leben gefährden, und deren Bewältigung erfordert
höhere Ausgaben als üblich.
Neben diesen beiden Hauptgründen erscheinen noch: der
Wunsch, Zinserträge, Gehaltszuschläge zu erzielen, ja zuweilen sogar der Geldhunger.
Das Budget ist also die Planung aller Einnahmen (E) und Ausgaben (A) für einen bestimmten Zeitraum. Jede Familie schätzt
zum einen ihre Einnahmen, zum anderen ihre Ausgaben.
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Learning by doing
MINI-FORSCHUNG. Wenn ihr Einkäufe mit der
Familie macht, haben eure Eltern oftmals schon
eine vorbereitete Einkaufsliste dabei. Simuliert
die Fertigstellung dieser Liste mit den Einkäufen
in den „Familien” aus der letzten Gruppenarbeit.
Orientiert euch nach den ungefähren Preisen für
die verschiedenen Güter, die euch bekannt sind
und verlangt die Unterstützung des Lehrers, dort
wo es erforderlich ist. Achtet darauf, in einem Budgetrahmen von 400 Lei zu bleiben (für Familien
mit 2–3 Mitgliedern) und von 600 Lei (für Familien mit 4–6 Mitgliedern). Kauft das Nötige für den
Lebensunterhalt für
die nächste Woche
ein. Ist es euch gelungen zu sparen?
Wenn ja, wie?
Wenn nicht, aus
Es ist nicht einfach, mit einem
welchem Grund?
vielfältigen Angebot umzugehen

Wörterbuch
Defizit – die Differenz, mit der die Ausgaben die
Einnahmen übersteigen; Verlust (an Geld), Fehlbetrag; defizitär sein = einen Verlust verzeichnen, man
hat Ausgaben, die höher sind als die Einnahmen.
Überschuss – Betrag, Menge, Wert, um den die
Einnahmen, das Einkommen oder die Ressourcen
die Zahlungen, den Bedarf, die Ausgaben oder den
Konsum übersteigen.

Wir wollen mehr wissen
Vergleicht man das Einkommen mit den Ausgaben, berechnet man die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, so kann sich die Familie
in einer der folgenden Situationen befinden:

Taschenrechner sind immer hilfreich

1. Die Einnahmen sind höher als die Ausgaben
(E > A) – also die Familie gibt alles aus, was
sie sich vorgenommen hat, und es bleibt noch
Geld übrig zum Sparen – Haushaltsüberschuss.
2. Einnahmen und Ausgaben sind gleich, also
es wird alles ausgegeben, was eingenommen
wird (E = A) – ein ausgeglichener Haushalt;
3. Das Einkommen ist geringer als die Ausgaben
(E < A) – mit den Einnahmen werden sie nicht
alle Ausgaben abdecken können, sie haben
also einen – defizitären Haushalt.

43

LERNEINHEIT

Beim Nachdenken über den Trend zum Sparen entdecken
die Schüler zwei Hauptgründe dafür:

3

DAS PERSÖNLICHE BUDGET
„Ein Budget sagt uns, was wir uns erlauben können, hindert uns aber nicht daran einzukaufen.”
(William Feather, amerikanischer Publizist)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra, Andrei und die
anderen Kollegen sind am
Wochenende in die Berge gefah‑
ren. Viele von ihnen wünschen
sich eine Fahrt mit der Seilbahn,
stellen aber fest, ihnen fehlt das
Geld für ein Ticket. (Sie haben
bereits einiges eingekauft).
Alexandra verfügt über das
nötige Geld und fragt sich, warum ihre Kollegen kein Geld
mehr haben. Mögliche Antworten sind: entweder haben sie
von zu Hause zu wenig Geld mitbekommen, oder sie haben
zu viel eingekauft und ihre Ausgaben nicht richtig geplant.

Die meisten Eltern geben ihren Kindern ein Taschengeld in
unterschiedlicher Höhe, damit sie ihre persönlichen Bedürfnisse decken können. Manche von euch erhalten täglich oder
wöchentlich einen Geldbetrag. Andere nach Regeln, welche
die Eltern vorab bestimmen. Ein persönliches Budget kann
euch sehr von Nutzen sein.
Ihr fragt euch, was ein persönliches Budget bedeutet?

Wörterbuch

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN

Learning by doing
1. PROJEKT. Eine Sparmaßnahme kann nur dann
erfolgreich sein, wenn ihr euch von Beginn an ein
Ziel setzt (Wofür spare ich?). Ein Schüler will, zum
Beispiel, als Fußballfan an einem Heimspiel seiner
Lieblingsmannschaft teilnehmen. Er wird sich seinen Wunsch mithilfe seiner Ersparnisse erfüllen.
Um Chancen auf Erfolg zu haben, muss dieses
Projekt SMART sein (laut folgender Darstellung).

Messbar

Die 3-tägige Reise
nach Barcelona wird
5.000 Lei kosten. Ich
verfüge über 1.000
Lei. Ich werde noch
4.000 Lei sparen.

Spezifisch

Ich muss Geld
sparen, um
das Stadion
des FC Barcelona
zu besuchen.

Attraktiv

Ich spiele in einem
Fußballverein. ich
will Fußballer werden
und möchte gerne
meine Idole auf dem
Fußballplatz sehen.

Persönliches Budget, als Teil des Familienbudgets, stellt die
Schätzung der Einnahmen und Ausgaben einer Person für
einen bestimmten Zeitraum dar.

Sicherlich kann jeder, unabhängig von seinem Alter, über ein
persönliches Budget verfügen. In jedem unserer Lebensabschnitte – Kindheit, als Heranwachsende, Jugendliche mit ersten Einkommen aus ihrer Arbeit, Alleinstehende oder Familien
mit Kindern, Erwachsene, die voll im Berufsleben stehen, oder
Rentner – für uns alle ist es nützlich, ein persönliches Budget
zu erstellen.
Je früher im Leben wir lernen, was ein persönliches Budget
ist, wie es erstellt wird und welche Bedeutung es hat, umso
mehr werden wir unsere finanziellen Ressourcen befriedigend
verwalten.
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Terminiert

Ich will nach
Barcelona reisen
und Camp Nou
besuchen, bevor
die Schule anfängt.

Realistisch

Ich kann für die
Reise nach Barcelona
wöchentlich
Geld sparen.

a) Legt ein eigenes Sparziel fest und formuliert
SMART. Stellt es euren Kollegen vor.
b) Wählt ein SMART-Ziel aus und untersucht es
nach der „Wertlinien-Methode”.

Was könnten die Ausgaben eines 8-Klässlers zum Ziel haben?
• Für seine eigene Person: trendige Kleidung, Gadgets, Erfüllung einiger Wünsche, Ausflüge usw.;
• für Sozialisierung, Freunde: Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten, Ausgehen – Film und Eisdiele usw.;
• für die Schule: unerwartete Ausgaben, für die er keine Zeit
hat, noch von seinen Eltern Geld zu verlangen;
• für die Familie: beispielsweise Geschenke zu den Feiertagen.
Persönliches Budget

Tägliche Ausgaben
Ersparnisse
Ausgaben

Gesundheit

Bildung
Hobbys

Ferien

3

Learning by doing
Die Aussage, von der eure Arbeit ausgehen wird,
lautet: Das von x vorgeschlagene Sparziel hat
gute Erfolgschancen. Setzt euch dann in der Klasse entlang einer gedachten Linie, je nach dem
Standpunkt, den ihr vertretet. Erörtert die gegensätzlichen Meinungen und versucht abschließend,
zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, die von allen Teilnehmern akzeptiert wird und die Chancen
erhöht, das angestrebte Ziel zu erreichen.
EINVERSTANDEN

UNENTSCHLOSSEN

DAGEGEN

2. Erstellt euer eigenes Budget für einen Monat
nach dem Muster für ein Familienbudget von
Seite 41, beachtet die Bedürfnisse, die gedeckt
werden müssen, sowie eure monatlichen Einnahmen und Ausgaben.
3. Betrachtet das untere Bild mit dem Kind, das
sein eigenes Geld nach seinen Prioritäten verteilt:
Erziehung, Sparen, Spielsachen.

Privatrenten

Es gibt oft Situationen, wo wir zwischen der Befriedigung mehrerer Bedürfnisse/Wünsche wählen müssen.
Nehmen wir an, ihr wollt ein Fahrrad kaufen,
obwohl euch ein Tablet-PC für die Schule
nützlicher wäre. Oder ihr wollt einem Freund
einen neuen Basketball abkaufen.
Er beabsichtigt, sich einen neuen zu kaufen,
obwohl er noch einen unbenutzten hat.
Ist das Fahrrad eine vernünftige Wahl?
Oder eher der Ball? Wird euer Freund
eine rationale Wahl treffen?

In solchen Situationen stellt sich die Frage: Ist die Befriedigung
von Bedürfnissen/Wünschen immer eine kluge Wahl? Natürlich nicht. Trifft man unvernünftige Entscheidungen, so hat das
Verschwendung von Ressourcen und Einkommen zur Folge.
Erforderlich ist ein gut durchdachtes persönliches Budget
mit einer korrekten Schäzung der Einnahmen, einer rationalen
Festlegung der Ausgabenziele und der prioritären Ziele. Das
kann der Schlüssel zum Erfolg sein, zum rationalen Verbrauch,
der zu einer guten Erfüllung der Bedürfnisse, aber mit der Zeit
auch zu einigen Ersparnissen führen kann.

Erziehung

Sparen

Spielsachen

Manche Kinder sind schon von klein auf richtige Sparfüchse

a) Versucht auch ihr, eure persönlichen Ressourcen auf eine Woche entsprechend euren Bedürfnissen und besonderen Wünschen aufzuteilen.
b) Versucht, die geplanten Ausgaben für die Woche einzuhalten. Vermerkt eure täglichen Ausgaben und vergleicht sie am Ende der Woche
mit der ursprünglichen Schätzung. Stellt der
Klasse eure Schlussfolgerungen vor.
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Welches könnte das persönliche Einkommen eines 8-Klässlers
sein?
• Einkommen aus dem Familienbudget, die für das Kind vorgesehen sind (Taschengeld, Belohnung für gute Leistungen
in der Schule oder bei Haushaltspflichten usw.);
• eigenes Einkommen des Schülers (die nicht zum Familienbudget zählen: Kindergeld, Stipendien, Prämien, Vergütungen usw.).

4

PERSÖNLICHE UND AKTIONSPLÄNE
DER FAMILIE ZUM ERREICHEN EINES ZIELS
„Es muss als reich angesehen werden, wer darauf vertraut, alles zu haben, was er braucht.”
(Euseb von Caesarea, Theologe und Historiker der christlichen Kirche)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Die meisten Schüler der 8. Klasse
sind üblicherweise zu Hause an
einem Teil der Entscheidungen
beteiligt, die in ihrer Familie
getroffen werden. Sie wurden oft
nach ihrer Meinung gefragt, wenn
es um einige Familienvorhaben ging und haben offen ihren
Standpunkt begründet. Dann haben sie sich gefragt, was
ihre Eltern eigentlich für die Verwirklichung ihrer Ziele tun.

Jede Familie hat ihren eigenen Alltag, eine Abfolge von Tätigkeiten, die dazu führen soll, den laufenden Bedarf zu decken.
Doch jenseits des täglichen Bedarfs treten im Leben der
Familien/der Personen besondere Pläne auf, die einen unterschiedlichen Aufwand, besondere materielle sowie menschliche, finanzielle und informationelle Ressourcen erfordern.
Die Ziele, die besonderen Pläne der Familien/der Personen,
richten sich nach dem Einkommen und/oder den Ausgaben.
Nehmen wir an, eine Familie nimmt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt vor, ihr Einkommen zu steigern. Vorhaben
zur Einkommenssteigerung gehen normalerweise in folgende
Richtungen:
√ Zum einen geht es um Modalitäten zur Steigerung des Einkommens (Zweitjob, Arbeitsplatzwechsel, höhere Berufsqualifizierung usw.),
√ zum anderen um die Stabilität der Einkünfte für einen
mittleren oder längeren Zeitraum.
Derartige Maßnahmen gehen in der Regel künftigen Ausgaben voraus, für die Ersparnisse erforderlich sind.
Die zweite Kategorie der Vorhaben der Familien/der Personen betrifft ihre Ausgaben. Sie können sich die Verringerung der Ausgaben zum Ziel setzen, falls es um ein festes oder
sinkendes Einkommen geht, und gründen gewöhnlich auf die
Prioritäten der Familie/Person innerhalb eines bestimmten
Zeitraums.
Diese Kategorie von Vorhaben zur Umverteilung der
Ausgaben erfolgt durch Senkung mancher Ausgaben und die
Umschichtung der Einkünfte zugunsten anderer Ausgaben,
die vorrangig behandelt werden.
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Learning by doing
1. Bildet Teams (4-6 Schüler) zur Teilnahme an
dem Wettbewerb Ich fordere dich zur Kreativität heraus! Die Aufgabe besteht in der Planung
eines ehrgeizigen Vorhabens einer Person oder
der Familie, das Anstrengung und Ressourcen in
Anspruch nimmt. Eine Jury aus 5 Schülern wird
eure Projekte bewerten.
Ein nützliches Instrument für das Gelingen der
Planung ist der Aktionsplan. Er umfasst eine Liste aller Tätigkeiten, die ihr durchführen müsst, um
das Vorhaben zu verwirklichen. Dieser Plan ist bei
der Organisierung der Ressourcen, der Beaufsichtigung der erzielten Fortschritte und bei der Umgehung von Hindernissen hilfreich. Der Aktionsplan
wird zusammen mit dem Planungsblatt und einer
Umsetzungskontrolle effizient funktionieren.
DER ZWECK

• Greife beim Bestimmen des Zweckes auf
das SMART-Diagramm zurück!

• Schreibe alle Aufgaben auf, die zur
Zweckerfüllung erforderlich sind.
•	Prüfe deine Liste: Behalte nur diejenigen
Arbeitsschritte Aktionen bei, die absolut notwendig
sind, streiche die unnötigen. Notiere eine
Rangfolge auf dein Planungsblatt 1), 2), 3) ....

Lege
Termine fest

• Untersuche jeden Arbeitsschritt und schätze
die Zeit dafür ein.
• Setze eine äußerste Frist für jeden Schritt fest
und trage sie in Reihe 2 in dein Planungsblatt
ein.

Teile
Ressourcen
zu

• Veranschlage die Ressourcen für jeden
Schritt, nach Kategorien: Humanressourcen
(Mitarbeiter), finanzielle Ressourcen (die
nötigen Geldmittel für jede Aktion), materielle
Ressourcen (Computer, Instrumente, Apparate
usw.). Ergänze Reihe 3 des Arbeitsblattes.

Überprüfe

• Es könnte sein, dass dein Plan nicht funktioniert.
Um Zeit und Ressourcen zu sparen, überlege
dir, welche Hindernisse es geben könnte. Trage
diese in Reihe 4 deines Arbeitsblattes ein.
• Erkenne die Maßnahmen zur Vermeidung/
Überwindung der Hindernisse (Reihe 5).

In Aktion
treten

• Setze den AKTIONSPLAN um und verfolge
jeden Arbeitsschritt.
• Freue dich über den Erfolg deiner Arbeit!
• Ziehe deine Lehren aus den Hindernissen,
die du antriffst!

Andrei erzählt seinen Kollegen,
was es für seine Familie bedeutet
hat, als sein Tennistalent ent‑
deckt wurde, verbunden mit
seinem Wunsch, in dieser Sport‑
art Leistungssport zu betreiben.
Das bedeutete Ausgaben für
einen Privattrainer, Ausgaben
für die nötige Ausrüstung und
einen zusätzlichen Zeitaufwand
der Familie für die Erfüllung
seiner Pläne. Für die Deckung
dieser Zusatzkosten hat sein Vater Heimarbeit angenom‑
men. Zudem haben sie ab und zu
auf den jährlichen Schiurlaub verzichtet und sich lediglich
mit dem Sommerurlaub begnügt.

Aus Andreis Beispiel haben die Kollegen verstanden, dass
die Verwirklichung eines Plans die Zuteilung finanzieller Ressourcen erfordert. Das heißt, man braucht einerseits einen
Handlungsplan zur Vergrößerung des Einkommens und andererseits einen zur Verringerung der Ausgaben.
Welche anderen Ziele kann sich die Familie setzen? Das ist
von einer Familie zur anderen sehr verschieden, angefangen
mit der Ausbildung der Kinder, der Gesundheit aller Familienmitglieder, der Freizeitgestaltung usw.
In diesem Punkt der Lektion denken die Schüler an ihre per‑
sönlichen Pläne oder an die ihrer Familien und versuchen,
Modalitäten zur Einkommenssteigerung und zur Senkung
der Ausgaben zu ermitteln.

Die Vorhaben müssen immer wieder einer rationalen Prüfung
unterzogen und die Alternative mit der besten Kosten-Nutzen-Bewertung ausgesucht werden. Was dann als Priorität
ausgewählt wird, muss
einen größeren Nutzen
bringen als der Verlust
eines „Etwas”, worauf man
verzichtet hat.

Prioritäten

3

Learning by doing
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Bei der Umsetzung eines Vorhabens berücksichtigen sie immer
auch die dafür erforderlichen Ressourcen. Ein wichtiger Faktor
ist in diesem Zusammenhang die Geldknappheit. Bekannt ist
ja, dass das Einkommen begrenzt ist, wie übrigens auch die
anderen Ressourcen.
Die Umverteilung der spezifischen Vorhaben der Familien
wird von den spezifischen Bedürfnissen bestimmt.

Planungsblatt und Umsetzungskontrolle
ZIEL: .............................................
Arbeitsschritte

Fristen
(Deadline)

Erforderliche
Ressourcen

Hindernisse

Beispiele Lösungen

Schritt 1 ...
Schritt 2 ...

„Die Jury” wird Das kreativste Team bestimmen.
Die Aktionspläne werden nach folgenden Kriterien
ausgewertet: Arbeitsorganisation, wie realistisch
die Termine sind, die Rationalität der Zuteilung
der Mittel, das Vorhersehen möglicher Hindernisse
und deren Überwindung, die Deutlichkeit des Planungs- und Kontrollblattes.

Die Schüler mögen Teamarbeit

2. PROJEKT. Ihr möchtet die Ausrüstung für euren
Lieblingssport erneuern. Die dafür erforderliche
Summe beträgt 500 Lei. Ihr verfügt über keine zusätzlichen Einkünfte und müsst das bestehende
Budget einhalten. Um euer Ziel zu erreichen, habt
ihr mehrere Vorgehensweisen zur Verfügung:
√ Umverteilung der Einkünfte für den nächsten
Zeitraum;
√ Verzicht auf einige Ausgaben;
√ Sparmaßnahmen für einen bestimmten Zeitraum.
Verfasst ein Projekt, von obigen Alternativen ausgehend, wie ihr euer Ziel erreichen wollt. Vergesst
nicht, die ausgewählte Alternative oder Kombination zu begründen. Stellt euren Kollegen in der
Klasse euer Projekt vor.
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ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG
WAS HABEN DIE SCHÜLER GELERNT aus Lerneinheit 3 – PERSÖNLICHES UND FAMILIENBUDGET?
1. Wir haben die Bedeutung einiger Wirtschaftsbegriffe sowie die Verbindungen zwischen ihnen gelernt.

RESSOURCEN
DER FAMILIE/DER PERSON

BEDÜRFNISSE
DER FAMILIE/DER PERSON
Bedürfnispyramide:
Grundbedürfnisse
Sicherheitsbedürfnisse
Soziale Bedürfnisse
Bedürfnis nach
Wertschätzung
• Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung
•
•
•
•

EINKOMMEN (E)

•
•
•
•

menschliche
materielle
finanzielle
informationelle

Müssen rational eingesetzt
werden.

BUDGET

DER FAMILIE

überschüssig
E>A

Begrenzt

Diversifizierung, Multiplizierung

Bildet je einen wahrheitsgemäßen Satz mit den folgenden Wortpaaren: Bedarf und Ressourcen der Familie,
persönliches Budget und Familienbudget, Einkommen und Ausgaben, Budget und Sparen.

AUSGABEN (A)

PERSÖNLICHE

ausgeglichen
E=A

defizitär
E<A

ERSPARNISSE
PROJEKTE
zu den Ein- und
Ausgaben

Verteilung und
Umverteilung
der Ressourcen

2. Wir haben wirtschaftliches Denken geübt durch:
• Ermitteln der persönlichen Bedürfnisse und Wünsche anhand von konkreten Beispielen nach der Pyramide von
Maslow;
• Erstellen eines persönlichen Budgets und eines Familienbudgets;
• Untersuchen des Familienbudgets nach Prioritäten, Spareinlagen, kurz,- mittel- und langfristigen Neuanschaffungen;
• Gegenüberstellen der Einsparmöglichkeiten von verschiedenen Standpunkten aus: Kinder, Eltern, Großeltern.
SELBSTBEWERTUNG: Von den erwähnten Übungen zum Verständnis der Thematik war ... am nützlichsten.
Am besten hat mir ... gefallen. Am wenigsten hat mir ... gefallen.
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3
„… Lasst uns das Problem erörtern, mit dem sich Robinson Crusoe auf seiner einsamen Insel auseinandersetzen muss.
Seine Bedürfnisse scheinen endlos zu sein. Er ist vom Regen durchnässt, zittert vor Kälte, er ist ausgehungert und durstig.
Er benötigt viele Dinge: Trinkwasser, Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Schutz vor wilden Tieren, ein Feuer, einen Platz,
um sich auszuruhen. Es ist unmöglich, dass er alle diese Bedürfnisse zugleich stillt, er hat nicht die Zeit, die Kraft und
die nötigen Ressourcen dafür. Er muss sich gleich mit dem Nötigsten befassen. Sagen wir mal, der Durst plagt ihn am
stärksten. Er gräbt ein Loch in den Sand, um Regenwasser zu sammeln… Zunächst einmal mit etwas Wasser versorgt,
muss er sich um Nahrung kümmern… was auch immer er anpackt, es wird ihn daran hindern, oder ihm im Wege stehen,
ein anderes Ding anzupacken, das weniger wichtig ist...”
Henry Hazlitt, Economics in One Lesson – Economia într-o lecție, Libertas Publishing, 2006
1. Textausschnitte, Ausdrücke, Ideen, Zusammenhänge

2. Fragen und Kommentare

√ Eine oder mehrere Stellen aus dem Text:

√
√
√
√
√
√
√

...............................................

Warum habt ihr sie aufgeschrieben?
Woran habt ihr dabei gedacht? Was fasziniert euch daran?
Wo habt ihr diesen Gedanken noch angetroffen?
Seid ihr damit einverstanden?
Welche Unklarheiten gibt es zum Text/zu Begriffen?
Habt ihr Bemerkungen dazu?
Welche Zusammenhänge seht ihr zu eurer eigenen
Erfahrung?

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

• die euch besonders beeindruckt haben, weil sie euch
an persönliche Erlebnisse erinnern;
• die euch überrascht haben, weil sie im Gegensatz
zu dem stehen, was ihr schon wisst usw.
√ Ausdrücke, Begriffe, Zusammenhänge, auf die ihr
aufmersam geworden seid.

Nach der Lektüre des Textes und dem Ausfüllen der beiden Reihen folgt die Reflexionsphase: Die Schüler formulieren ihre Bemerkungen, der Lehrer greift ein und lenkt ihre Aufmerksamkeit auf einige Aspekte, die ihnen nicht
aufgefallen sind und die er mit den Schülern vertiefen will.
4. Wir nehmen an Arbeiten teil
SELBSTBEWERTUNG: Die Tätigkeit, die ich am attraktivsten
finde, ist ... , weil ... .
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Es ist an der Zeit, das Sparschwein gegen
den Taschenrechner auszutauschen
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3. Verwendet die Double-Entry-Journal-Methode und denkt über folgenden Text nach:

BEWERTUNG
Untersucht die Informationen zu Struktur und Volumen der Einkommen und Ausgaben der Haushalte in Rumänien,
für Trimester II (April-Juni) und III ( Juli-September) des Jahres 2019, nach Angaben des Nationalen Amtes für Statistik
(http://www.insse.ro). Löst danach die Aufgaben 1–8.
Im Trimester II 2019 lag das Durchschnittseinkommen pro Haushalt bei 4.764 Lei/Monat, die Ausgaben lagen im Durchschnitt bei 4.049 Lei/Monat pro Haushalt. Im Trimester III 2019 lag das Durchschnittseinkommen pro Haushalt bei 4.872 Lei
und die Ausgaben im Durchschnitt bei 4,202 Lei/Monat pro Haushalt.

Grafik Nr. 1 – Struktur der Ausgaben nach
Verwendungszwecken in Trimester II 2019

Grafik Nr. 2 – Struktur der Ausgaben nach
Verwendungszwecken in Trimester III 2019

0,6 % 2,2 %
5,4 %
3,2 %

2,0 %

Wohnung, Wasser, Strom, Gas
und andere Brennstoffe

6,8 %

Möbel, Ausstattung und
Instandhaltung der Wohnung

4,6 %

34,2 %

7,4 %

Alkoholische Getränke, Tabakwaren
Bekleidung und Schuhe

5,6 %

0,1 %

4,9 %

Landwirtschaftliche Erzeugnisse
und nichtalkoholische Getränke

31,3 %

Gesundheit

6,9 %

Transport

5,1 %

Kommunikation
6,2 %

4,8 %
14,4 %

8,0 %

Freizeiterholung und Kultur

8,4 %
6,0 %

15,4 %

8,3 %

8,2 %

Bildung
Hotels, Cafés und Gaststätten
Diverse Produkte und
Dienstleistuungen

I. Wählt die richtige Variante aus: „Steigende Einkünfte der Bevölkerung führen zu Wachstum, Stagnation, Sinken
der Ausgaben”.
(1 Pkt.)
II. Stellt anhand der Grafiken 1 und 2 fest, welches die beiden höchsten Zweckverwendungen der rumänischen
Verbraucher waren.
(2 × 0,5 Pkte. = 1 Pkt.)
III.	  Findet in beiden Grafiken die Prozentangaben für die Kulturausgaben.
IV. Erklärt die Höhe der Erziehungsausgaben für das Trimester III 2019.

(2 × 0,5 Pkte. = 1 Pkt.)
(1 Pkt.)

V. Berechnet die Differenz zwischen den durchschnittlichen Einnahmen und Ausgaben pro Haushalt für das
Trimester II 2019 und stellt fest, in welche Budgetkategorie sie gehören.
(1 Pkt. + 1 Pkt. = 2 Pkte.)
VI. Schlagt eine rationale Nutzung vor für die Differenz (E–A) aus der vorherigen Aufgabe.

(1 Pkt.)

VII. Bei einem Durchschnittseinkommen von 4.800 Lei/Haushalt sind für die Versorgungsausgaben ungefähr 730 Lei/
Monat vorgesehen. Schlagt zwei Methoden zur Einsparung bei den Versorgungsausgaben vor. (2 × 0,5 Pkte. = 1 Pkt.)
VIII. Äußert in 5 Zeilen eure Meinung zu der Entwicklung der Ausgaben für Freizeit und Kultur, nach den Grafiken 1 und 2.
Verteidigt eure Meinung mit Argumenten und Beispielen.
(0,5 Pkte. + 0,25 Pkte. + 0,25 Pkte. = 1 Pkt.)
Von Amts wegen: 
Insgesamt:
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1 Punkt
10 Punkte
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DIE ROLLE DER BANKEN
FÜR DAS PERSÖNLICHE
UND DAS FAMILIENBUDGET
WAS WISSEN DIE SCHÜLER?
√ Geld ist im Geschäftsverkehr immer dabei.
√ Manche Länder haben eine eigene Währung.
√ Die Landeswährung in Rumänien ist der Leu.
√ Ihre Eltern können manche Einkäufe von zu Hause
aus tätigen.

WAS WOLLEN DIE SCHÜLER WISSEN?
√ Wie die Landeswährung, der Leu, zustande kam.
√ Woher die Bezeichnung Leu der Landeswährung stammt.
√ Welches die Erscheinungsformen des Geldes sind.
√ Welches seine Funktionen sind.

1
2
3

Aktuelle Geldformen: der Wert und die Funktionen des Geldes
Die Landeswährung in Rumänien
Zahlungsinstrumente und Zahlungsmittel
Zusammenfassung/Wiederholung
Bewertung

Spezifische Kompetenzen: 1.1, 1.3, 3.2
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AKTUELLE GELDFORMEN:
DER WERT UND DIE FUNKTIONEN DES GELDES
„Elemente, die wir heute als Tauschmittel verwenden, sind fast ausschließlich Versprechungen
von Instituten unseres Vertrauens.”
(Paul Heyne, amerikanischer Ökonom, der Autor des Werkes The Economic Way of Thinking)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra, Andrei und Matei haben
beschlossen, Geld zu sammeln, um ihrer
Kollegin Ioana ein Geburtstagsgeschenk
zu kaufen. Alexandra steuert einen
10-Lei-Schein bei, Matei ebenfalls 10 Lei,
aber in Münzen, Andrei hat jedoch kein
Bargeld dabei, nur seine Bankkarte.
Sie fragen sich, was zu tun ist.
Wie können sie das Problem lösen?
Sie beschließen, zum Bankautomaten
zu gehen, wo Andrei 10 Lei für Ioanas
Geschenk abheben kann.

Um in den Besitz der benötigten Güter und Dienstleistungen zu
gelangen, zahlen die Menschen unterschiedliche Geldbeträge.
Zu Beginn unserer Geschichte haben die Menschen Güter ausgetauscht (Tauschhandel). Ein Fischer tauschte beispielsweise
Fisch gegen eine Steinaxt ein.
Die Menschen haben festgestellt, dass Ausgleichszahlungen
gefunden werden müssen, wenn ein Produkt „teurer” als das
andere war. Stücke von Edelmetallen wurden als Tauschmittel
eingesetzt. Da sie unterschiedlich an Gewicht und Gegenwert
waren, musste ihr Wert jedes Mal neu ermittelt werden.
Letztendlich ist das Geld erschienen und der Tauschhandel
ging viel leichter vonstatten, da der Wert des Geldes allgemein
anerkannt wurde. Die ersten Münzen aus Edelmetall sind im
7. – 6. Jahrhundert v. Chr. geprägt worden. Im 17. Jh. sind die
ersten Banknoten erschienen.

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN
1. Forumtheater: Welche Rolle spielt Geld in unserem
Leben?
Forumtheater ist eine Form des Theaters, die es den
Schauspieler-Schülern erlaubt, interaktiv auf ihr Publikum einzugehen, Fragen zu stellen und sich auszutauschen sowie gemeinsam Lösungen oder Aktionsmodelle
für die jeweilige Situation zu suchen.
Denkt 2–3 Minuten darüber nach, wie eure eigenen
Erfahrungen im Umgang mit Geld sind und mit der Art
und Weise, wie es in euren Familien verwaltet wird.
Dann sucht aus den unteren Situationen diejenige
aus, die euch am besten beschreibt. Schreibt euren
Namen und den entsprechenden Buchstaben auf ein
Kärtchen und legt dieses verdeckt auf das Lehrerpult.
D. Wenn
A. Manche B. Es kommt C. Wenn ich
ich mir
mir etwas
Menschen häufig genug
etwas sehr
sehr wünvor, dass ich
nennen
wünsche,
sche, geben
mir etwas
mich ein
greife ich
mir meine
sehr wünmateriell
auf meine
Eltern Geld
sche, aber
verwöhntes
Ersparnisse
dafür, als
Kind. Meine meine Eltern
zurück und
Belohnung
mir sagen
Eltern geben
meine Eltern
für gute
„es ist kein
mir Geld
legen noch
Noten oder
Geld da”.
und erfüllen
etwas für
wenn ich
mir jeden
den Kauf
im Haushalt
Wunsch.
drauf.
mithelfe.

Der Lehrer sucht 4 Schüler nach den Optionen auf
ihren Kärtchen aus, ohne dabei laut zu sagen, für welchen Buchstaben sie sich entschieden haben. Die vom
Lehrer ausgesuchten Schüler sind die Schauspieler,
die anderen stellen das Publikum dar.
Der Ablauf des Forumtheaters umfasst drei Hauptetappen: das Stück, die Diskussion und das Forum.
In der ersten Etappe werden die Schauspieler ein
Stück aus dem normalen Alltagsleben inszenieren.
Sie werden die Rollen (A, B, C, D) sehr natürlich
interpretieren, damit sich das Publikum mit ihnen
identifizieren kann. Mehr noch, das Publikum soll das
Bedürfnis verspüren, in das Stück einzugreifen, um
die betreffende Rolle zu übernehmen.
In der zweiten Etappe wird der Lehrer die Diskussion zwischen Publikum und Darsteller über die
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Giralgeld (Kontogeld):
√ ist das Geld auf dem Bankkonto, auf dieses Konto eingezahlt von den Kontoinhabern, oder von der Bank als
Darlehen zur Verfügung gestellte Mittel. In den meisten
Fällen wird für dieses Geld eine Bankkarte ausgestellt, die
die Verbindung zwischen dem Kontoinhaber und dem
Geld auf der Bank herstellt.
Selbst wenn Andrei seinen Kollegen keine Münzen oder Bank‑
noten anbieten konnte, als Inhaber einer Bankkarte verfügt
eigentlich auch er über Geld für Ioanas Geschenk. Lediglich
die Form des Geldes dieser drei Kollegen ist unterschiedlich,
es handelt sich jedoch um den gleichen Wert.

Der Geldwert entspricht der Menge an Gütern oder Dienstleistungen, die damit gekauft werden können. Weil wir für
das gleiche Produkt mehr bezahlen müssen als letztes Jahr,
können wir von einer Geldentwertung sprechen.
Unabhängig von ihrer Form, ob Bargeld (Münzen und
Banknoten) oder Beträge auf dem Bankkonto, Geld kann folgende Verwendung finden:
√ Erwerb von Gütern und Dienstleistungen (z. B. Ioanas Geschenk) – in seiner Funktion als Tauschmittel;
√ Tilgung einiger Verpflichtungen wie die Zahlung von Steuern (zum Beispiel, die Steuern für die Wohnung), Abgaben
und Bußgeldern – in seiner Funktion als Zahlungsmittel;
√ Sparen, also einen Geldbetrag für später aufbewahren;
√ Wertschätzung von Gütern und Dienstleistungen.

4
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Heute definieren wir Geld
als ein universell akzeptiertes Zahlungsmittel für Güter,
Dienstleistungen oder zur
Begleichung von Schulden.
Der Begriff des Geldes
bezieht sich auf:
Bargeld (cash):
√ Münzen, die aus Metall geprägt werden und einen zugewiesenen Wert haben, der allgemein anerkannt wird;
√ Banknoten sind beidseitig bedruckte Scheine, die ebenfalls einen zugewiesenen Wert haben und allgemein anerkannt werden.

gespielte Situation, über die Beziehungen zwischen
den dargestellten Peronen und ihren Rollen unterstützen. Er ermutigt das Publikum, mit realistischen
Lösungen einzugreifen und Vorschläge zur Verbesserung der vorgestellten Situation einzubringen. Das
Publikum erkennt die Rolle eines jeden Darstellers
und richtet Fragen an ihn. Zum Beispiel:

• Was machst du, wenn du völlig unerwartet einen
großen Geldbetrag erhältst?

• Wie stehst du zu der Behauptung „Geld macht nicht
glücklich”?

• Würdest du alles tun, um viel Geld zu haben? Kon

trollierst du das Geld, oder kontrolliert das Geld dich?

• Hast du jemals einer Person, die in Not war, Geld
geschenkt?

• Was hast du daraus gelernt, wie deine Eltern mit
Geld umgehen?

• Was meinst du, ist Geld ein Mittel oder ein Selbstzweck? usw.

In der Forums-Etappe wird das Stück wieder aufgenommen und das Publikum wird aktiv. Es hat die
Möglichkeit, die Bühne zu betreten und die Darsteller auszuwechseln. Wenn ein Zuschauer mit einem
Händeklatschen eingreift, bleiben die Darsteller wie
angewurzelt stehen. Der Zuschauer geht auf die Bühne
und nimmt den Platz eines Darstellers ein. Damit verfolgt man den Zweck, das Publikum dazu anzuhalten,
auf die Darsteller, die fehlerhafte Überzeugungen und
Verhaltensweisen haben, einzuwirken und sie zu entfernen. Dieser Eingriff erfolgt mehrmals, dargestellte
Figuren werden der Reihe nach ersetzt, bis eine Lösung
erreicht wird, die das Publikum in der betreffenden Situation als realistisch und nützlich erachtet.
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DIE LANDESWÄHRUNG IN RUMÄNIEN
„Geld ist das Blut zum Bewässern des Wirtschaftssystems.”
(Paul A. Samuelson, amerikanischer Ökonom)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN

WIR SOLLEN ÜBERLEGEN

a) Um ein Etui für eure Stifte zu kaufen, Preis 37 lei,
benötigt ihr ... Banknoten zu einem Leu.
b) Wenn heute das Stipendium eines Schülers 150 Lei/
Monat beträgt, hätte er vor 2005 (s. den Begriff
Denomination auf S. 55) ... Lei erhalten.
c) Ein Biologieheft kostet 8 lei und 59 Bani, also ...
Bani.
d) Ihr spart täglich eine Banknote von 1 Leu und je
eine Münze von 50 Bani, in einer Woche habt ihr
dann ... Lei. Ihr werdet ein Comicheft zum Preis
von 7,50 Lei kaufen können und es verbleiben
noch ... Bani Restgeld.

Alexandra, Andrei und ihre Kollegen
haben während der Woche
„Schule anders”, die Rumänische
Nationalbank besucht. Die Schüler
haben dort eine Reihe von Münzen
und Banknoten gesehen, welche
bei uns im Laufe der Zeit im Umlauf
waren. Sie fragten sich: Welches
war die erste Münze, die bei uns
im Land verkehrt ist? Warum wird
die rumänische Währung „Leu” genannt? Sind Münzen und
Banknoten nach ihrem Erscheinen länger in Gebrauch, oder
müssen sie öfter ausgetauscht werden?

Der Geschäftsverkehr erfolgt anhand von Geld. Auf rumänischem Gebiet stammen die ältesten Münzen aus dem
5. Jahrhundert v. Chr.; diese dienten als Tauschmittel für Güter und Dienstleistungen. Im Mittelalter war auf dem Gebiet
der Rumänischen Fürstentümer der holländische Löwentaler
(taler-leu) weit verbreitet. Er verdankte seinen
Namen einem Löwen,
der auf der Rückseite
der Münze aufrecht
stehend eingraviert war.
Die Bezeichnung Löwe
(Leu) wurde beibehalten, auch nachdem die Taler aus dem Verkehr gezogen wurden.
1867 wurde der Leu per Gesetz zur rumänischen Währung
erklärt, mit dem Ban als Untereinheit, der ein Hundertstel von
einem Leu darstellt.

Wir wollen mehr wissen
Die älteste nachgewiesene Münze auf rumänischem Gebiet
ist eine Silberdrachme von 8 g Gewicht aus der griechischen
Stadt (Polis) Histria aus dem Jahr 480 v. Chr.
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1. Berechnet.

2. Infolge der Inflation stellt ihr fest, ihr werdet bei
wachsenden Preisen immer weniger Güter für euer
Geld bekommen. Kostete zum Beispiel vor einem Jahr
oder vor einem Monat ein Kilogramm Zucker noch
5 Lei, so werdet iht heute für den gleichen Betrag nur
900 g kaufen können.
a) Erstellt in demselben Laden für einen Monat einen wöchentlichen Preisvergleich von folgenden
Gütern:
Verbrauchsgut
1 Brot (300 g)
1 kg Zucker
„X”
1 L Speiseöl
„Y”
1 kg
Waschmittel
„Z”

Preis
Woche 1

Preis
Woche 2

Preis
Woche 3

Preis
Woche 4

In diesem Zusammenhang wollen die Schüler die Begriffe
Inflation und Denomination verstehen und veranschaulichen.

Die erste Währungsreform hat 1947 stattgefunden, Ein Leu
entsprach dem Gegenwert von 20.000 alten Lei. Bei der neuen
Währungsreform 2005 hat der rumänische Leu die letzten vier
Nullen verloren, so entstand aus 10.000 alten Lei (Code ROL)
ein neuer Leu (Code RON).

Vor der Währungsreform

Nach der Währungsreform

Preis
6 Lei

5,45 Lei

5,10 Lei
5 Lei

4 Lei

5,05 Lei

5 Lei

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

c) Sprecht mit euren Eltern über die Auswirkungen
der Inflation auf das Familienbudget. Stellt die
Schlussfolgerungen in der Klasse vor.

Wir wollen mehr wissen
• Die Fälschung von Zahlungsmitteln wird nach
dem Rumänischen Strafgesetzbuch mit Gefängnisstrafen und dem Verlust einiger Rechte
geahndet.
• Die 500-Lei-Banknote enthält 8 Sicherheitselemente auf der Vorder- und 5 auf der Rückseite.
Durchsichtfenster in
Form einer Sanduhr

Reliefdruck

Überdruck mit
goldfarbenem Element

Tinte mit
wechselnder Farbe

Magnetischer
Sicherheitsfaden

Wörterbuch
Inflation – allgemeine Preissteigerungen bei gleichzeitigem
Kaufkraftverlust der Landeswährung.
Kaufkraft – Gütermenge und Dienstleistungen, welche mit
einer Geldeinheit gekauft werden können.
Denomination – der Vorgang, bei dem der Nominalwert
der Währung gesenkt wird. Im Volksmund auch „Nullen
streichen” genannt.

Die Währungsreform von 2005 hat die Prägung von anderen Münzen und die Ausgabe neuer Banknoten erforderlich
gemacht.
Angefangen mit dem Jahr 2005 sind in Rumänien folgende
Banknoten und Münzen im Umlauf:

Fluoreszenz
bei UV-Licht

Perlglanzstreifen

Mikroperforation

Mikrotext

• Münzen: 1 Ban, 5 Bani, 10 Bani, 50 Bani;
• Banknoten: 1 Leu, 5 Lei, 10 Lei, 50 Lei, 100 Lei, 200 Lei,
500 Lei.
Die im Umlauf befindlichen Münzen und Banknoten wurden
mit einer Reihe von Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um
sie fälschungssicher zu machen.

Verborgenes
Bild BNR

Mikrotext
BNR

PasserdruckElemente
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b) Stellt die Preisentwicklung grafisch dar: auf zwei
Koordinaten (Zeit und Geld), in verschiedenen
Farben für jedes Konsumgut aus Punkt a), nach
dem Muster:

LERNEINHEIT

Bei der neuen Währung (der
Leu) war der Gegenwert
gewichtet gleich 5 g Silber
oder 0,3226 Gramm Gold.
Die ersten rumänischen
Goldmünzen hatten den
Nennwert von 20 Lei, herausgegeben 1868, unter der Bezeichnung „Pol”.
Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung hat mit der Zeit
zum Erscheinen der Inflation geführt. Die Menschen mussten
für die gleiche Menge an Gütern mehr bezahlen. So ist der
Geldwert gesunken und es musste eine Währungsreform
durchgeführt werden.

3

ZAHLUNGSINSTRUMENTE
UND ZAHLUNGSMITTEL
„Kannst du auf dein Geld nicht achtgeben, wird dir das Geld fernbleiben.”
(Robert T. Kiyosaki, Investor und amerikanischer Geschäftsmann)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra erzählt in der Klasse
über ihre Einkäufe, die sie mit
Geldscheinen und Münzen bezahlt
hat. Ioana hat im Geschäftshaus
mit der Bankkarte bezahlt. Andrei
hat sein Computerspiel über
Internet-Banking bezahlt, als er
seiner Mutter dabei geholfen hat,
Rechnungen über Mobile-Banking
zu bezahlen. Die Kollegen fragen
sich, ob diese Zahlungsmodalitäten
überall genutzt werden können?

Heute gibt es eine Vielzahl von Zahlungsinstrumenten (Münzen, Banknoten und Bankkarten) sowie neue Zahlungsarten
(Internet-Banking, Mobile-Banking).
Wir wollen diese einzeln untersuchen.
1. Alexandra hat Bargeld benutzt. Diese Zahlungsmodalität
hat Vor- und Nachteile.

WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN

Learning by doing

1. PORTFOLIO-PROJEKT. Damit ein Verbraucher
die Bankkarte beim Bezahlen von Gütern und
Dienstleistungen nutzen kann, ist an dem Ort, wo
der Verkauf stattfindet, ein Terminal für den elek
tronischen Geldtransfer erforderlich, genannt POS
(Point-of-Sale).
In Teams von 4–5 Schülern soll ein Austausch
von Kenntnissen zur Nutzung der
Bankkarten erfolgen. Beschreibt
danach jeden Schritt einer elektronischen Überweisung in Höhe von
28 Lei für eine Pizza, die von einem
Kurierdienst per Motorrad geliefert
wird.

Vorteile der Bargeldnutzung:
√ Man verfügt immer über Münzen und Bargeld.
√ Man kann in jedem Geschäft einkaufen.
Nachteile der Bargeldnutzung:
√ Für teure Einkäufe muss man eine größere Geldmenge dabei haben.
√ Es besteht das Risiko eines Gelddiebstahls oder der Geldbeschädigung.
2. Ioana hat per Bankkarte bezahlt.
Die Bankkarte (Kreditkarte) ist ein Zahlungsinstrument aus
Kunststoff, benutzt zum wiederholten Einsatz bei Bankgeschäften. In der Abbildung auf der nächsten Seite seht ihr die
Erkennungs-und Sicherheitsmerkmale bei einer Bankkarte.
Jeder Inhaber erhält von der Bank seine vertrauliche, persönliche Identifikationsnummer (PIN).
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Die nötige
Ausrüstung für
die Durchführung
der Zahlung

1. Der Bankkarteninhaber
trifft den Kurier und hat
die Bankkarte dabei.

Kunde: ...
Händler: ...

2.

3.

...

Sammelt am Ende die Ergebnisse der Gruppenarbeit (d. h. die Beschreibung der nötigen Schritte
beim Zahlen mit der Bankkarte, die Ausrüstung
des Kunden und des Händlers) in ein Portfolio.
Bewahrt das Portfolio in der „Bibliothek für die
Projekte im Lehrfach Finanziell-Wirtschaftliche
Erziehung” auf.

Sicherheitscode der Bankkarte
Unterschrift des Kunden
Bankkartenherausgeber
Sicherheitschip
Hologramm oder Logo
Bankkartennummer
Ende der Kartengültigkeit
Vollständiger Name des Kontoinhabers

Die Nutzung der Bankkarte hat Vor- und Nachteile.
Vorteile der Kartennutzung:
√ Man kann bargeldlos bezahlen.
√ Im Fall eines Diebstahls kann die herausgebende Bank
die Karte auf Wunsch des Karteninhabers sperren.
Nachteile der Kartennutzung:
√ Gebühren an Bankautomaten (also ein Geldbetrag wird
vom Bankkonto eingezogen).
√ An manchen Stellen kann nicht mit der Karte bezahlt werden (zum Beispiel an Orten ohne Internetverbindung).
3. Andrei hat das Internet-Banking genutzt.
Internet-Banking (oder Online‑Banking)
bedeutet eine ganze Reihe von Bankdienstleistungen, die von einem PC mit
Internetverbindung ausgeführt werden
können: das Bezahlen von Rechnungen, Überweisungen von einem Konto
auf ein anderes.
Vorteile dieser Zahlungsart:
√ Zeitersparnis, also man kann Zahlungen und Überweisungen von zu Hause aus tätigen.
√ Man hat die Möglichkeit, den Kontostand immer zu überprüfen.
Nachteile der Nutzung von Internet-Banking:
√ Bei mangelhafter Internetverbindung ist diese Leistung
nicht möglich.
√ Man muss über einen PC verfügen.
Mobile-Banking funktioniert auf den Plattformen iOS und
Android.
Vorteile der Nutzung von Mobile-Banking:
√ Zugriff auf das Konto von jedem Ort aus, wo Netzverbindung besteht;
√ schnelle Abwicklung von Banküberweisungen.
Nachteile der Nutzung von Mobile-Banking:
√ Nichtvorhandensein eines Telefons mit Internetverbindung;
√ auf älteren Telefonmodellen funktionieren die Apps nicht
richtig.

4

Wir nehmen am Familienleben teil
2. „ATM” (Automated Teller
Machine) ist ein technisches
Gerät zur Bargeldabhebung
oder Bargeldeinzahlung, wo
mit der Bankkarte über POS
oder ATM-Terminale auch
Güter bezahlt oder finanzielle
Verpflichtungen überwiesen
werden können.
Besprecht in der Familie die Instrumente und
Zahlungsmodalitäten beim:
•
•
•
•

Bezahlen der Stromrechnung;
Bezahlen der Fernseh- und Internetgebühren;
Bezahlen der Mobilfunkrechnung;
Erwerb folgender Güter: Lebensmittel, Online‑Einkauf von Kleidungsstücken, im Geschäft oder online erstandene Haushaltsgeräte.

Stellt die Schlussfolgerungen euren Klassenkollegen vor. Bildet Teams und stellt die Instrumente
und Zahlungsbedingungen vor, die eure Familien
verwenden. Stellt eine Broschüre zusammen mit
dem Titel „Leitfaden zu vollkommen sicheren
Zahlungen”. Auch diese wird ihren Platz in der
„Bibliothek der Projekte” finden.

Wir wollen mehr wissen
Bei der Nutzung von Internet-Banking ist es wichtig, einige Regeln für die Sicherheit eures Geldes
zu beachten:
√ Benutzt das Internet-Banking nur von eurem
eigenen PC, mit aktualisiertem Betriebssystem
und Antivirenschutz.
√ Haltet den Nutzernamen und/oder euren
PIN‑Code geheim.
√ Gebt die Adresse der Verbindung zum InternetBanking in den Browser ein, der abgesichert
sein soll (https).
√ Ruft keine Links auf bei E-Mails, die scheinbar
von der Bank kommen. Das sind in Wirklichkeit Phishing-Versuche zur Entwendung eurer
persönlichen Daten, die von Übeltätern dazu
benutzt werden, um an eure Kontodaten zu
gelangen.
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Magnetstreifen

ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG
WAS HABEN DIE SCHÜLER GELERNT aus Lerneinheit 4 – DIE ROLLE DES GELDES IM FAMILIEN- UND
PERSÖNLICHEN BUDGET?
1. Sie haben die Bedeutung einiger Wirtschaftsbegriffe sowie die Wechselbeziehung zwischen ihnen gelernt.

Inwiefern sind folgende Aussagen wahr?
a) Beim Erwerb von Gütern im Laden dient das Geld als Tauschmittel.
b) Die Landeswährung in Rumänien ist der Löwen-Taler.
c) Bei der letzten Währungsreform wurden vier Nullen gestrichen.

DAS GELD
Bargeld (Münzen und Banknoten)

Kontogeld

FUNKTIONEN DES GELDES
Wertschätzungsmaßstab

Tauschmittel

Zahlungsmittel

Einsparungsmittel

ZAHLUNGSINSTRUMENTE UND ZAHLUNGSMITTEL
Bargeld

Bankkarte

Internet-Banking

Mobile-Banking

Landeswährung in Rumänien
1 LEU = 100 BANI

2. Wir haben wirtschaftliches Denken geübt:
• das Ermitteln der verschiedenen Geldformen im Alltagsleben;
• das Erkennen der Geldfunktionen in der Ökonomie;
• das Erkennen der Sicherheitsmerkmale des Geldes;
• das Erkennen der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Zahlungsleistungen der Familien;
• die Durchführung einer Vergleichsanalyse der gebräuchlichsten Zahlungsinstrumente, mit ihren jeweiligen Vorund Nachteilen;
• das Berechnen verschiedener Zahlungen, je nach verfügbarem Bargeld (Banknoten und Münzen;
Währungseinheit – Leu und seine Unterteilung – der Ban).
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SELBSTBEWERTUNG: Von den angeführten Übungen
sind mir die vom Typ … nützlich; weniger nützlich sind mir
Übungen vom Typ … .
3. Dank der Forumstheater-Methode habe ich über die
Bedeutung des Geldes für das persönliche und für das
Familienbudget nachgedacht und habe die Bedeutung
des Geldsparens verstanden.
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BEWERTUNG
I. Lest folgenden Text aufmerksam durch.

„Schon als Dreikäsehoch habe ich die Welt verstanden“, sagte er ihnen. „Ich hatte ganz gut verstanden, dass selbst
ein Putzlappen, der von Menschenhand angefertigt ist, ein Eigentum sein kann, wenn man ihn beiseite legt. Und
wenn mir Mutter eine 3-Bani-Münze für eine Brezel gab, so schaute ich in meinen Ranzen: War ein Stück Brot
darin, so hatte ich Gott sei Dank etwas zum Essen. Macht Brot denn nicht satt? Was braucht man denn Brezel? Und
so legte ich den Ban beiseite. Ein Ban zum anderen, das macht zwei. Und legt man dann noch einen hinzu, sind es
drei. Lacht nur, lacht! Nur die Vorstellung, was man mit dem Geld alles anfangen könnte, reicht bloß, um die Freude
über das nicht gekaufte Ding zu genießen. Hast du die Freude gespürt? ... Wozu sollst du das Ding noch kaufen? ...
Lacht nur, lacht! ... Ihr seid ja Verschwender ...”
(Fragment aus der Novelle Hagi Tudose, von Barbu Ștefănescu-Delavrancea)

a) Tragt die untere Tabelle in eure Hefte ein. In Reihe A tragt die grundlegenden Funktionen des Geldes ein und
übertragt in Reihe B die dazu passenden Stellen aus dem Text.
A. Die Funktionen des Geldes

B. Übertragung der passenden Stellen aus dem Text

MUSTER: Sparfunktion

Und so legte ich den Ban beiseite. Ein Ban zum anderen, das macht
zwei. Und legt man dann noch einen hinzu, sind es drei.

...

b) Findet im Text eine Funktion des Geldes, die die Person abstößt, und erklärt den Grund ihres Verhaltens.
Eine von der Figur abgelehnte Funktion des Geldes

Erklärung

(2 Pkte.)
II. Wählt die richtige Variante aus.
Ein Geldbetrag in Münzen und Banknoten hat/hat nicht den gleichen Wert wie der gleiche Geldbetrag auf dem
Konto.(1 Pkt.)
III. Vervollständigt folgende Behauptungen.
a) Eine Zahlungsleistung kann nur mit Geld geleistet werden, wenn man mit ... bezahlt.
b) Beim Kauf eines Federmäppchens funktioniert das Geld als ... .
c) Mobile-Banking ist ein modernes Zahlungsmittel und setzt das Vorhandensein eines ... voraus.
d) Die Kürzung von vier Nullen auf den Geldscheinen im Jahr 2005 nennt man ... .
(0,25 Pkte. × 4 = 1 Pkt.)
IV. Nennt je einen Vorteil und einen Nachteil der Barzahlung und der Bezahlung mit Bankkarte.
(0,5 Pkte. × 2 + 0,5 Pkte. × 2 = 2 Pkte.)
V. Sucht aus der Liste weiter unten zwei Sicherheitselemente für Banknoten aus:
Wasserzeichen, geriffelter Münzrand, Perlglanzstreifen, zweimal der Text „Rumänien” mit je einem Stern zwischen den
Wörtern, Sicherheitsfaden, Durchsichtsfenster. 
(0,5 Pkte. × 2 = 1 Pkt.)
VI. Verfasst einen kurzen Text aus höchstens 10 Reihen mit dem Titel „Wie ich Geld spare”.
Beim Text achtet auf:
√ die richtige Verwendung der wirtschaftlich-finanziellen Begriffe;
√ die deutliche Formulierung der Argumente;
√ die Einhaltung der Vorgaben.
(1,25 Pkte. + 0,5 Pkte. + 0,25 Pkte. = 2 Pkte.)
Von Amts wegen:
Insgesamt:
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1 Punkt
10 Punkte
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5

DAS VERHÄLTNIS DES VERBRAUCHERS
ZU DEN BANKINSTITUTEN
WAS WISSEN DIE SCHÜLER?
√ Manche Menschen sparen und haben Geld auf dem Konto.
√ Die Menschen verfügen über Bankkarten.
√ Wenn sie größere Geldbeträge benötigen, können sie sich an
die Banken wenden.
√ Die Menschen bezahlen Zinsen für den geliehenen Geldbetrag.

WAS WOLLEN DIE SCHÜLER WISSEN?
√ Welche Produkte und Bankdienstleistugen werden angeboten?
√ Können Kinder mit 14 Jahren Sparprodukte in Anspruch nehmen?
√ Warum ist es notwendig, eine Bank mit der anderen zu vergleichen?
√ Gibt es Risiken im Umgang mit den Banken?

1
2
3
4
5

Bankprodukte und Bankdienstleistungen
Moderne Sparmöglichkeiten
Sparinstrumente für Kinder
Auswahl des Bankangebotes (Vertragsbedingungen; Zinsen; Gebühren)
Vorteile und Risiken im Umgang mit den Bankinstituten
Zusammenfassung/Wiederholung
Bewertung

Spezifische Kompetenzen: 1.2, 1.3, 3.2
61

1

BANKPRODUKTE UND BANKDIENSTLEISTUNGEN
„Wenn Sie einen Schweizer Bankier aus dem Fenster springen sehen, springen Sie hinterher.
Es gibt bestimmt etwas zu verdienen.”
(Voltaire, französischer Schriftsteller und Philosoph der Aufklärung)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra und Andrei haben an einem
Ausflug teilgenommen zum Thema
„Wir lernen unsere Nachbarstadt
besser kennen.” Sie haben auch
mehrere Banken besucht und dabei
festgestellt, dass es gleiche Banken
in mehreren Städten gibt. Alexandra
und Andrei fragen sich, warum nicht alle Kunden bei einem
einzigen Schalter anstehen. Der Reiseleiter erklärt ihnen,
dass sie je nach Bedarf an verschiedenen Schaltern bedient
werden. Die Kinder fragen sich: „Haben die Menschen
Banken wirklich nötig?” Die Antwort lautet: „Ja, weil ihnen
die Banken eine Reihe von Dienstleistungen anbieten.”

Wenn bis zum Ende des letzten Jahrhunderts der Kunde die Bank
aufgesucht hat, so stehen heute die Dinge anders. Angesichts
der Konkurrenz werben die Banken heute um Kunden und
bieten ihnen möglichst viele Zahlungserleichterungen und
Bankdienstleistungen an.

Wir wollen mehr wissen
Die ersten Nachweise von bankähnlichen Geschäften
stammen noch aus dem Altertum. Die Tempel genossen in
den Reihen der Bevölkerung den Ruf als sicherer Ort zum
Anlegen von Gütern. Gegen einen kleinen Profit verwalteten die Priester sowohl Wertsachen als auch verderbliche
Waren.

Die Bankprodukte verschaffen dem Kunden Zugang zur Währung,
während die Bankdienstleistungen den Währungstransfer zwischen den beteiligten Seiten sichern.
Bei den Bankprodukten kommt das Geld der Banken und
das Geld aus den Einlagen der Kunden zum Einsatz, um als
Kredit gewährt zu werden. Bei den Bankdienstleistungen wird
das Geld der Kunden von einem Geschäftspartner zum anderen überwiesen.
Der Bankkredit stellt einen Geldbetrag dar, der für eine beschränkte Zeit von der einen Seite, Kreditgeber genannt, einer
anderen Seite, Kreditnehmer genannt, gegen Zahlung eines
Kreditzinses überlassen wird.
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WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN

Learning by doing
1. PROJEKT. Leitfaden zur Nutzung der Bankkarte. Nach Absprache mit den Schülern gruppiert sie
der Lehrer in drei Teams, in denen sie Verbraucher
sind, die üblicherweise ihre Bankkarten gebrauchen. Zunächst soll jedes Team zwei Merkmale
der Verwendung der Bankkarte erkennen und auf
das DIN‑A4‑Arbeitsblatt des Teams notieren.
Ein Schüler wird auf dem Flipchart oder an
der Tafel folgende Tabelle ausfüllen:
Gruppe

1

2

3

Merkmale
der Karte

a)

a)

a)

b)

b)

b)

Jedes Team wird vor der Klasse seinen Bericht vortragen und die herausgefundenen Merkmale eintragen.
Projektergebnisse. Alle Merkmale werden in
einem Leitfaden zur Nutzung der Bankkarte aufgezeichnet.
2. Die Schüler simulieren in der Klasse in einem
Rollenspiel einige Bankvorgänge.
a) Die Klasse wird so umgestaltet, dass drei
Schreibpulte nun drei Bankvertretungen darstellen (A, B und C).
b) Es werden 6 Freiwillige ausgesucht. Drei stellen
Bankangestelle dar, die anderen drei sind Bankkunden.
c) Bei Bank A wird eine Kreditvergabe an einen
Antragsteller simuliert.
d) Bei Bank B wird ein Einlagenkonto eröffnet.
e) Bei Bank C wird ein Sparkonto eröffnet.

Zwischen dem Kreditnehmer und dem Kreditgeber wird ein
Kreditvertrag abgeschlossen, der folgende Bestandteile hat:
• Daten des Kreditgebers • Daten des Kunden • Kreditsumme
• Kreditlaufzeit • Kreditzinsen (der Preis, den der Kreditnehmer
für 100 geliehene Geldeinheiten bezahlt) • Gebühren.
Zur Geldanlage können natürliche oder juristische Personen
zum einen ein Einlagenkonto, zum anderen ein Sparkonto eröffnen.
Die Bankeinlage ist ein Geldbetrag, den eine natürliche
oder juristische Person einer Bank anvertraut, um einen Gewinn zu erzielen, auch Zins genannnt. Der Einlagenvertrag hat
folgende Bestandteile:
• Bezeichnung der Bank und der Filiale • Kundendaten
• Währung, Fälligkeitsdatum • Zinssatz • Option einer automatischen Vertragsverlängerung.
Das Sparkonto ist ein Bankprodukt zur Einzahlung von Geldbeträgen. Bei einem Tagesgeldkonto kann jederzeit eingezahlt oder abgehoben werden (zum Unterschied von dem
Einlagenkonto, einem Festgeldkonto, bei dem der Kunde, bei
vorzeitigem Abheben, einen Zinsverlust erleiden wird).
Ein anderes recht oft genutztes Bankprodukt ist die Bankkarte. Das ist ein elektronisches Zahlungsinstrument, das dem
Inhaber den Zugriff auf sein Guthaben auf einem Bankkonto
gestattet, das unter seinem Namen läuft.
Mithilfe der Bankkarte kann der Karteninhaber folgende
Bankgeschäfte tätigen:
√
√
√
√

Geld abheben vom Bankautomaten;
Wareneinkäufe bezahlen;
Rechnungen bezahlen;
Geldüberweisungen von Konto zu Konto.
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Für jedes Bankgeschäft wird ein Vertragsabschluss
zwischen Bank und Bankkunden simuliert. Das
geschieht vor der ganzen Klasse, das Ergebnis
zwischen dem Bankmitarbeiter und dem Kunden
wird der Jury vorgelegt.
Die Jury aus 5 Schülern wird bewerten, wie
korrekt und effizient die drei Paare, Bankmitarbeiter‑Kunde, ihre Aufgabe erfüllt haben. Dafür wird
die Jury einen Bewertungsbogen erstellen.
Bewertungsbogen
Kriterien

Erfüllt

Nicht erfüllt

Bankdaten
Geschäftsvorgang
Einlagesumme/Kredit
Währung
Zinssatz
Fälligkeit
Alle Aspekte

BANKMITARBEITER

Hier werden
Kredite erteilt
KUNDE
BANKMITARBEITER

BANKMITARBEITER

Hier werden
Einlagenkonten
eröffnet

Hier werden
Sparkonten
eröffnet

KUNDE

KUNDE

Eine andere Dienstleistung der Banken ist der Geldumtausch,
der darin besteht, zu einem bestimmten Wechselkurs Geld in
eine Fremdwährung umzutauschen oder umgekehrt.

Wörterbuch
Der Wechselkurs oder Währungskurs – ist der Wert einer
Geldeinheit, der Währung eines Landes, ausgedrückt in der
Währungseinheit eines anderen Landes.
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Learning by doing

2

MODERNE SPARMÖGLICHKEITEN
„Nicht aus Geld entstehen Ideen, sondern aus Ideen entsteht Geld.”
(William John Cameron, amerikanischer Journalist und Geschäftsmann)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra erzählt den Kollegen,
dass sie in den Sommerferien mit
ihren Eltern ins Ausland reisen
wird. Unlängst hat sie gehört, wie
ihre Eltern darüber sprachen, dass
sie für die Sommerferien sparen
müsste. Sie fragt sich, was ihre
Eltern damit bezwecken, dass sie sich anstrengt und spart.
Andrei sagt, er hat letztes Jahr das Gleiche getan, als es um
den Kauf eines Fahrrades ging.

Jeder von uns hat Wünsche, die er sich erfüllen möchte. Die
Güter oder die Dienstleistungen, die wir erwerben wollen, um
unsere Bedürfnisse zu erfüllen, können teurer oder billiger
sein (ein Kugelschreiber, ein Paar Rollschuhe, eine Urlaubsreise, ein Auto usw.). Folglich benötigen wir mal mehr, mal
weniger Geld. Manche Güter oder Dienstleistungen können
wir aus den Einnahmen kaufen, über die wir normalerweise
verfügen, für andere jedoch müssen wir sparen.
Wie bereits in der Lerneinheit über das Familienbudget erwähnt, bedeutet Sparen, von einem Teil unseres Einkommens
Rücklagen zu bilden, indem wir so vorgehen, dass nicht das
ganze Einkommen ausgegeben wird. Ersparnisse können auch
aus der einfachen Tatsache heraus entstehen, dass das Familieneinkommen höher als die laufenden Ausgaben ist, oder von
der Familie entsprechend eingeteilt
werden kann. Mit anderen Worten,
die Ersparnisse widerspiegeln den
Wunsch der Familie, am Monatsende noch über einen Geldbetrag
zu verfügen.

Wörterbuch
Sparen – Geldmittel vernünftig einsetzen, Geld beiseite legen, die Konsumausgaben reduzieren.
Investieren – Fonds, Kapital, einen Geldbetrag in ein Geschäft/Unternehmen anlegen, um einen Profit zu erzielen.
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WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN
1. Setzt die Methode „Die Komplimentemaschine”
(der Kompliment-O-Mat) ein. Bildet ein Team aus
7 Freiwilligen. Der erste Freiwillige heißt „Girokonto”,
der zweite „Sparkonto”, der dritte „Einlagenkonto”.
Zwei andere werden die beiden Maschinen darstellen – „Die Komplimentemaschine” beziehungsweise
„Die Vorwurfsmaschine” – jeder trägt ein Schild mit
dem Namen seiner Rolle.
Die beiden übrigen Freiwilligen werden die Komplimente und die Vorwürfe an der Tafel/auf dem Flipchart aufschreiben. Die anderen Schüler werden die
Rollen von Beobachtern einnehmen. Die drei Freiwilligen („Girokonto”, „Sparkonto” und „Einlagenkonto”)
werden sich zu jeder Maschine begeben, um Komplimente/Vorwürfe entgegenzunehmen, die an die Tafel
geschrieben werden.
Abschließend werden aufgrund der gesammelten
Komplimente/Vorwürfe die Vor- und Nachteile der gelernten modernen Sparmöglichkeiten analysiert.
KOMPLIMENTE

VORWÜRFE

Sparkonto
Girokonto

Bankeinlage

KOMPLIMENTE

Sehr
gut!
Du bist
der Mann!

VORWÜRFE

Gute
Arbeit!

Nicht
aufgeben!

Gut
gemacht!

Das war
stark!

Alexandra, Andrei und ihre Kollegen sind an den Möglich‑
keiten interessiert, welche die Menschen haben, um ihr Geld
bei der Bank anzulegen, sowie welches die Vorteile der Bank‑
einlagen sind. Ihr Interesse beruht auf der Absicht, ihr Geld
zukünftig bei der Bank anzulegen.

Zum Abschluss dieser Arbeit:

Die Menschen können auf moderne Sparinstrumente zurückgreifen, sie können also ein Girokonto, ein Sparkonto oder ein
Einlagenkonto eröffnen.

Bank

A

B

Angebot
Girokonto
Angebot
Sparkonto
Angebot
Bankeinlagen

• stellt ein jeder von euch die gefundenen Informationen vor.
• schreibt ein Kollege sie an die Tafel.
• wird in der Klasse eine Diskussion aufgrund der
gefundenen Angebote stattfinden, wobei ein jeder
von euch seinen Standpunkt begründen soll.

√ Das Sparen auf dem Girokonto ist ein Bankprodukt, das
von allen Banken angeboten wird. Es erlaubt:
• Einzahlungen von Bargeld (Münzen und Banknoten);
• Abheben von Bargeld, verschiedene Überweisungen und
Zahlungseingänge.
Auf das Girokonto kann das Gehalt oder die Rente überwiesen
werden; von hier können auch Rechnungen bezahlt werden.
√ Beim Sparen auf dem Sparkonto ist das Einzahlen und Abheben vom Konto jederzeit erlaubt und der Zinssatz ist
höher als beim Girokonto. Es ist eine flexible Sparmodalität, weil die Kunden nicht mit Abzügen rechnen müssen,
wenn sie Geld abheben. In manchen Situationen verlangt
die Bank eine Mindesteinlage auf dem Konto.
√ Sparen mit Bankeinlagen. Im Vergleich zu den anderen
Sparformen wird bei dieser Sparform der höchste Zinssatz
abgeboten, bei einer Laufzeit von 1, 3, 6, 12, 24 oder 36
Monaten.
Unabhängig von der Aufbewahrungsart des ersparten Geldes
sind Ersparnisse wichtig, denn einerseits können sie unvernünftigen Verbrauch ausschließen, andererseits gibt es Situationen, in denen ein ersparter Geldbetrag nötig ist.
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2. Sucht auf eurem Smartphone im Internet nach
Angeboten von zwei Banken und bringt zwei ihrer
Sparmöglichkeiten in Erfahrung.
Diese Informationen aus dem Internet werden in
das Arbeitsblatt eingetragen:

LERNEINHEIT

Die Verbraucher (Familien, Einzelpersonen, Schüler) versuchen zu sparen. Sie möchten über mehr Geld als ihr laufendes Einkommen verfügen (zum Beispiel für den Kauf einens
Wagens, eines moderneren Kühlschranks, oder für eine neue
Wohnungsausstattung usw.).
Die Ersparnisse können zu Hause oder auf der Bank aufbewahrt werden. Bewahrt man die Ersparnisse zu Hause auf,
so bringt das Geld seinen Eigentümern keine Zinsen ein und
es befindet sich im Brandfall, bei Überschwemmungen oder
Diebstählen nicht in Sicherheit. Wird das ersparte Geld bei der
Bank eingezahlt, so sind diese Risiken ausgeschlossen, mehr
noch, für das angelegte Geld erhält man Zinsen.

3

SPARINSTRUMENTE FÜR KINDER
„Alle Reichtümer haben ihren Ursprung in unserem Verstand.
Der Reichtum liegt in den Ideen, nicht im Geld.”
(Robert Collier, amerikanischer Autor)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra und Andrei wollen in den
Ferien ein Skateboard beziehungsweise
ein Fahrrad erwerben. Sie haben vor, sich
diese Wünsche ohne die Hilfe der Eltern,
sondern nur aus eigenen Ersparnissen zu
erfüllen. Aber sie haben bisher noch nichts
gespart. Bis zum Sommer ist noch Zeit da,
sodass sie einen Sparplan aufstellen. Matei
will sich ein Paar Sportschuhe kaufen. Er
hat auf verschiedenen Webseiten gesucht
und ein Paar bestellt. Heute erwartet er
die Lieferung. Er hat schon das ganze Jahr über auf einem
Konto gespart, das seine Eltern auf seinen Namen eröffnet
haben. Ihre Kollegen fragen sich: Ist es möglich, mit 14 Jahren
auf einem Konto bei der Bank zu sparen?

Sparen ist nicht nur für Erwachsene. Es kann schon von kleinauf beginnen. Du kannst in einem Sparschwein die Geldgeschenke von deinen Großeltern oder aus Stipendien sammeln.
Die Banken haben unlängst auch Sparformen für Kinder auf
den Markt gebracht. Es ist die Rede von Bankprodukten für
Kinder zwischen 14 und 18 Jahren, insbesondere geht es dabei
um Bankeinlagen, die die Eltern auf den Namen des Kindes eröffnen. Diese Einlagen können eine Laufzeit von 12 Monaten
haben, bei monatlichen Einzahlungen. Die Einzahlung der
Guthaben kann direkt bei der Bank sowie per Überweisung
von Bankkonten der Eltern geschehen.

Wörterbuch
Überweisungen auf das Bankkonto – periodische Einzahlungen von Geldbeträgen auf das Bankkonto.

Bei den Bankeinlagen für Kinder kann auch eine Bankkarte ausgestellt werden, mit der Bargeld beim Bankautomaten abgehoben und Internetüberweisungen getätigt werden können. Für
Jugendliche unter 18 Jahren ist die Ausstellung der Bankkarte
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1. GRUPPENARBEIT. Um die Bedeutung und den
Nutzen eines Einlagenkontos für Kinder zu verstehen,
kann die „Blitzlicht-Methode” eingesetzt werden.
Es werden 5 Teams gebildet (mit ungefähr 6 Schülern/
Team). Jedes Team steht für eine der Sternspitzen.
Ein Schüler oder der Lehrer zeichnet einen Stern
auf das Flipchart oder an die Tafel.
Wer?

Mit welcher Laufzeit?

Wo?

Einlagenkonto
für Kinder
eröffnen

Warum?

Wie?

Jedes Team erhält einen Umschlag mit der Frage, auf
die es eine oder mehrere Antworten finden muss.
(Wer? Wo? Wie? Warum? Mit welcher Laufzeit?) Jedes
Team stellt seine Antworten vor und schreibt sie an die
Tafel oder auf das Flipchart.
Die Vorschläge der Schüler können wie folgt sein:
• Wer? – Wer kann ein Konto eröffnen? Wer kann
auf dieses Konto einzahlen?
• Wo? – Wo kann ein solches Konto eröffnet werden? An wen können wir uns wenden, wenn wir
Unregelmäßigkeiten auf dem Konto entdecken?
Wo kann ich mehr über den Kontostand erfahren?
• Wie? – Wie kann das Konto eröffnet werden? Wie
kann man auf das eröffnete Konto einzahlen?
• Warum? – Warum muss ich ein solches Konto
haben? Welche Vorteile habe ich davon?
• Welche Laufzeit? – Welche Laufzeiten kann ein
solches Konto haben?

Wörterbuch
Bankautomat – ein elektronisches, computergesteuertes
Gerät, das ohne die Beteiligung eines Bankmitarbeiters einfache Bankvorgänge
durchführt und insbesondere
zum Geldabheben dient (bei
manchen Banken auch für
Einzahlungen); ATM.

Weil das Einlagenkonto für Kinder für euch vorgesehen ist,
könnt ihr auch die dazugehörige Bankkarte benutzen. Dabei
sind bestimmte Regeln zu beachten:
√ Die Bankkarte wird nicht an andere Personen ausgeliehen.
√ Die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) darf von anderen Personen beim Eingeben in einen Bankautomaten
oder POS (der Verkaufsort) nicht gesehen werden.
√ Die PIN nicht auf die Karte oder ins Telefon notieren.
√ Bei kontaktlosen Karten sollte derjenige, dem ihr die Karte
aushändigt, immer in eurem Blickfeld sein.
Die Schüler der 8. Klasse sind daran interessiert, den Unter‑
schied zwischen der klassischen und der kontaktlosen Karte
zu verstehen. Welche Merkmale hat Letztere? Hat sie Vorund Nachteile?

Die Zahlung mit einer kontaktlosen Karte ist sehr einfach. Um
die eingekauften Güter in einem Geschäft zu bezahlen, müsst
ihr Folgendes beachten:
1. Wartet, bis auf dem POS-Bildschirm die zu zahlende
Summe erscheint.
2. Haltet die Karte für kurze Zeit ganz nahe an den
POS-Bildschirm.
3. Wartet auf das Tonsignal oder das grüne Licht, zur
Bestätigung, dass die Zahlung erfolgreich abgeschlossen
ist.
4. Wartet auf die Quittung. Die Zahlung wurde erfolgreich
beendet.

• Seid ihr der Meinung, dass alle Fragen richtig und
umfassend beantwortet wurden?
• Welche Ergänzungen wollt ihr zu einer oder mehreren Fragen machen?
• Welche dieser Fragen hättet ihr anders beantwortet? Welches wäre eure Antwort gewesen?
Der Lehrer gibt abschließend ein kurzes Feedback zur
Lösung der Aufgabe.
2. ERÖRTERUNG. Der Zweck der Erörterung: Das
Verständnis der Vor- und Nachteile der Nutzung von
Bankkarten. Für den guten Ablauf der Übung wird die
Klasse in zwei Teams aufgeteilt. Nach der Erörterung
wird das eine Team drei Argumente Pro Nutzung der
Bankkarten und das andere Team drei Argumente
Kontra der Nutzung dieser Instrumente anführen. Für
jedes Team wird ein Berichterstatter die jeweiligen
Argumente vortragen und der Lehrer wird an der
Tafel eine Tabelle mit den Argumenten der Schüler
ergänzen.
Pro‑Argumente
für die Nutzung
von Bankkarten

Kontra‑Argumente
für die Nutzung
von Bankkarten

Bankkarten

Wir wollen mehr wissen
„Die Kreditkarte kommt ursprünglich 1949 aus
den USA. Der Geschäftsmann Frank X. McNamara
hatte die Idee, ein Zahlungsinstrument zu schaffen,
mit dem Bargeld ersetzt werden konnte. An einem
Abend hatte er sein Portemonnaie zu Hause liegen
lassen und konnte seine Restaurantrechnung nicht
bezahlen. Die Karte, die er erfunden hat, nannte
sich Diners Club und wurde ausschließlich für Zahlungen in Restaurants genutzt … Der erste Bankautomat oder ATM (die Abkürzung von Automated
Teller Machine) wurde 9 Jahre später, 1967, im
Norden von London aufgestellt. Sein Erfinder war
der Schotte John Shepard-Barron, der nachträglich
seine Idee an die Barclays-Bank verkauft hat.”
https://tribunaconsumatorilor.ro/istoriacardului-in-lume-si-in-romania/
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Auf jede der offenen Fragen suchen die Teams nach
richtigen und entsprechenden Antworten.
Zum Schluss der Präsentationen kann der Lehrer
folgende Fragen zur Diskussion stellen:

LERNEINHEIT

nur unter Vorlage der persönlichen Ausweisdokumente bei
der Bank, in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Manche
Banken bieten einen Bonus an, wenn das Geld innerhalb eines
Jahres nicht abgehoben wird.

4

AUSWAHL DES BANKANGEBOTES
(VERTRAGSBEDINGUNGEN; ZINSEN; GEBÜHREN)
„Deine Diät ist wie ein Bankkonto. Die Auswahl von gutem Essen kommt einer guten Investiton gleich.”
(Bethenny Frankel, amerikanische Schauspielerin)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
In Wirtschaftlich-Finanzieller Erziehung
sprechen die Schüler mit der Lehrerin
über die Bankinstitute. Die Lehrein
sagt ihnen, wie wichtig es ist, sich die
Angebote der Banken genau anzusehen,
bevor man einen Vertag unterzeichnet.
Sie fragen sich: Welchen Vertrag kann
man mit einer Bank unterzeichnen?

Die Bank als Finanzinstitut gewährt Darlehen (wenn unsere
Geldmittel nicht ausreichen, um Güter zu kaufen). Die Bank
bewahrt das Geld der Bevölkerung und anderer Institutionen
auf, wenn diese über einen Geldüberschuss verfügen. Die von
der Bank durchgeführten Geschäftsvorgänge finden aufgrund
eines Vertrags statt.
Im Falle eines Verbraucherdarlehens oder einer Kreditkarte
ist es für den Antragsteller ratsam zu prüfen, ob er über genügend Geld verfügt, die Monatsraten zu bezahlen. Zudem
müssen Angebote der Banken geprüft und folgende Elemente
verglichen werden:
√ Der effektive Jahreszins (rum: DAE), d. h. die Gesamtkreditkosten für den Verbraucher, ausgedrückt in einem
Jahreszinssatz auf die Kreditsumme. Darin sind enthalten:
Jahreszins, Bearbeitungsgebühr, Verwaltungsgebühr, Überweisungsgebühren für das Darlehen, andere vertragliche
Kosten;
√ Die von der Bank erforderten Sicherheiten, d. h., der Antragsteller muss den Nachweis erbringen, dass er über Sicherheiten verfügt, ein Haus, ein Auto, ein Grundstück usw;
√ Die Währung, in der das Darlehen erfolgt, in Lei oder in
ausländischer Währung. Der Wechselkurs kann schwanken
und man kann in Situationen geraten, wo höhere Zinsen
anfallen;
√ Laufzeit des Darlehens (zum Beispiel 3 Jahre, 5 Jahre usw.);
√ Unterlagen, die der Bank vorgelegt werden müssen. Hier
kann man sagen, je weniger Unterlagen verlangt werden,
um so besser für den Antragsteller;
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1. MINI-FORSCHUNGSPROJEKT. Bildet Vierergruppen zum Erforschen der besten Kreditmöglichkeit.
Jede Gruppe wird das Angebot von je zwei Banken
prüfen.
In jedem Team ist:
• ein Schüler, der recherchiert (Informationen einholt und aufschreibt);
• ein Schüler, der analysiert
(er analysiert die Informationen und gestaltet sie
übersichtlich);
• ein Schüler, der produziert
(der z. B. mit PowerPoint
eine Präsentation erstellt);
• ein Berichterstatter (der vor den Schülern das Projekt präsentiert). Er soll ein guter Redner sein, der
sich klar ausdrückt, einen guten Wortschatz hat
und überzeugend wirkt.
Der Lehrer teilt jedem Team die Banken zu, die analysiert werden sollen.

Bei ihrer Auswahl sollen die Schüler Folgendes
berücksichtigen:
• den Darlehenszins;
• den effektiven Jahreszins;
• die Gebühren für vorzeitige Darlehensrückzahlung;
• in welcher Währung das Darlehen erfolgt;
• die Darlehenslaufzeit.

Wörterbuch
Darlehenszins – Prozentsatz, der für das geliehene Kapital
für die gesamte Laufzeit bezahlt wird.
Kreditkarte – ist an ein Girokonto gebunden und bietet
Zugang zu einer von der Bank gewährten Kreditlinie sowie
zu einem Ratenprogramm und einem Loyalitätsbonus.
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Wir nehmen am Familienleben teil
2. Eure Eltern haben vor vier Jahren ein Darlehen
über 50.000 Lei mit einer Laufzeit von fünf Jahren
für den Kauf eines Pkw aufgenommen. Bis jetzt
haben sie 42.000 Lei zurückgezahlt und haben
noch eine Restzahlung von 10.000 Lei zu leisten
(einen Teil des Darlehens und die entsprechenden Zinsen). Sie haben einen Besitz veräußert
und sind nun in der Lage, das Darlehen vorzeitig
abzulösen. Sie gehen zur Bank, um sich zu erkundigen und der Mitarbeiter am Bankschalter teilt
ihnen mit, sie können den Kredit ablösen, müssen aber zusätzlich eine Gebühr von 1% von der
Restsumme bezahlen.

Nachdem sie Kriterien zur Auswahl einer Bankverbindung in
Erfahrung gebracht haben, nehmen sich die Schüler vor, Falt‑
blätter mit Angeboten verschiedener Banken einzuholen. Sie
wollen in der Klasse anhand dieser Faltblätter üben, wie man
das beste Angebot aussucht.

Nach der Prüfung der Bankangebote erfolgt der Vertragsabschluss zwischen der Bank – der Institution, die den Kredit
gewährt – und der Person, die den Kredit beantragt. Selbstverständlich muss das Angebot ausgesucht werden:
• mit dem niedrigsten effektiven Jahreszins;
• mit den wenigsten verlangten Sicherheiten;
• mit den wenigsten benötigten Unterlagen usw.
Falls die Familien ihre Ersparnisse bei einer Bank anlegen
wollen und von einem der Bankprodukte Gebrauch machen,
muss ebenfalls ein Vertrag abgeschlossen werden. Dieser Vertragsabschluss wird normalerweise nach Prüfung der Bankangebote erfolgen. Die Elemente, die dabei beachtet werden
müssen, sind:
√
√
√
√
√

a) Berechnet die Summe, die die Eltern bezahlen
müssen, falls sie sich für eine vorzeitige Rückzahlung entscheiden.
b) Helft euren Eltern dabei, eine Entscheidung zu
treffen.

der Zinssatz, den die Bank anbietet;
die Kosten für Eröffnung, Führung und Schließung des Kontos;
das Vorhandensein von Abhebungsgebühren;
die Laufzeit der Geldeinlage;
automatische Vertragsverlängerung, was bedeuten würde,
dass der Anleger nicht erneut bei der Bank vorstellig werden muss.

Folglich muss man im Rahmen einer Bankverbindung einen
Vertrag abschließen, der bestimmte Vereinbarungen enthält.
Vergewissert euch vor jeder Vertragsunterschrift, dass ihr den
Vertrag vollständig gelesen habt (einschließlich des Kleingedruckten).
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√ die Kosten für eine vorzeitige Darlehensrückzahlung. Ist
der Darlehensnehmer in der Lage, den geliehenen Betrag
vorzeitig zu erstatten, wird die Bank die noch anstehenden
Zinsen verlieren und dafür eine Gebühr verlangen;
√ ob die Bank bestimmte Vorteile anbietet, wenn der Kunde
seine Einkünfte auf ihren Konten deponiert.

5

VORTEILE UND RISIKEN IM UMGANG
MIT DEN BANKINSTITUTEN
„Wohlstand ist das Ergebnis der menschlichen Fähigkeit zu denken.”
(Ayn Rand, amerikanische Autorin und Drehbuchautorin russischer Abstammung)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Im weiteren Gespräch mit der
Lehrerin fragt Alexandra: Ist es
richtig oder nicht richtig, Verträge
mit der Bank abzuschließen?
Habe ich daraus zu gewinnen
oder zu verlieren?

Bekanntlich ist jede Tätigkeit mit einem Risiko verbunden.
Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht mehr handeln sollten.
Nur müssen wir jedes Mal vorsichtig sein. Im Umgang mit der
Bank gibt es Vorteile und Risiken. Verfügen wir über Erspartes,
so können wir dieses zu Hause aufbewahren, oder zur Bank
bringen.
Wenn wir Geld zu Hause aufbewahren, ist das mit Vorteilen
und Risiken verbunden:
VORTEILE

RISIKEN

Wir können dauernd über das
Geld verfügen.

Unvernünftiges Geldausgeben

Wir können immer Geld
dazulegen, ohne zur Bank gehen
zu müssen.

Wir verlieren das Geld bei Brand,
Erdbeben, Überschwemmung,
Diebstahl usw.

Wenn wir uns für ein Sparkonto oder für
eine Geldanlage entscheiden, gibt es bestimmte Vorteile, aber auch Risiken:
VORTEILE

1. Findet ein Risiko für den Fall, dass ihr Ersparnisse
zu Hause aufbewahrt. Stellt den Grund/die Gründe
für dieses Problem fest. Bestimmt einen Aktionsplan,
um es zu lösen.
2. a)	Welcher der Vorteile der Geldeinlage bei der
Bank scheint euch am attraktivsten?
b)	Begründet eure Antwort auf die vorherige Frage.
c)	Vertretet euren Standpunkt vor den Kollegen und
hört euch auch die Meinungen der anderen an.
Ähnliche Ansichten

Produkte
a) Girokonto

c) …
d) …
RISIKEN

Das Geld ist in Sicherheit.

Wir erzielen einen Gewinn,
Zinsen genannt.

Zinsverlust bei vorzeitigem
Abheben von Einlagen.

Auch als Kreditnehmer haben wir Vorteile, aber auch Risiken.

Gegensätzliche Ansichten

3. Zählt die Produkte und die Dienstleistungen auf,
die von den Bankinstituten angeboten werden. Füllt
in euren Heften eine ähnliche Tabelle aus wie weiter
unten. Wählt unterschiedliche Bankprodukte und
Dienstleistungen. Zeichnet neben jedes Produkt
oder jede Dienstleistung ein Emoticon (lächelnd für
die Vorteile, traurig für die Nachteile). Untersucht
nun die Anzahl der Emoticons und ihre Bedeutung
und trefft eine Entscheidung für die entsprechenden
Produkte/Dienstleistungen.

b) …

Die Bank könnte in Konkurs
gehen, aber selbst dann
gibt es eine Entschädigung
bis 100.000 Euro aus dem
Entschädigungsfonds.
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Emoticons

Entscheidung
Ich nutze
das Produkt.

√ Wir können kostspielige Güter (Haus, Pkw usw.) innerhalb kürzerer Zeit erwerben.
√ Bei manchen Darlehen wird eine tilgungsfreie Zeit vereinbart, ein von der Bank bestimmter Zeitraum ohne
Rückzahlungen.
Ein Finanzierungsvertrag zwischen Bank und Antragsteller
kann mit einigen Risiken verbunden sein:
√ Bei Darlehen in fremder Währung
kann es ein Wechselkursrisiko geben. Im Falle der Entwertung der
Landeswährung wird der Kreditnehmer eine höhere Monatsrate
bezahlen. Zum Beispiel, bei einem
Darlehen in Euro und einer Monatsrate von 200 Euro, wird
er in Lei 200 × 4,78 Lei/Euro = 956 Lei bezahlen. Wenn
der Leu entwertet wird und für einen Euro 4,90 Lei bezahlt
werden müssen: 200 × 4,90 Lei /Euro = 980 Lei, also eine
höhere Ratenzahlung.
√ Ein variabler Zinssatz stellt ebenfalls ein Risiko dar. Die
Zinsen können steigen und für
den Kreditnehmer bedeutet das
höhere Monatsraten.
√ Das Einkommen kann während
einer längeren Kreditdauer sinken.

5

4. PROJEKT. Wählt eine Bank aus eurem Ort und
untersucht, wie sie sich im Leben der Gemeinschaft
engagiert. Drei Schüler sollen ein Team bilden und
mit dem Zuständigen für die Öffentlichkeitsarbeit
einen Termin für ein Interview vereinbaren. Das
Thema des Interviews lautet: „Die Bank und ihr
Verhältnis zu Schule, Straße und Krankenhaus”
Bereitet einen Leitfaden für das Interview mit den
Fragen vor, die euch interessieren.
Verlangt von diesem Spezialisten Unterlagen
und Fotos zu dem Engagement der Bank bezüglich der Lösung einiger Probleme der Ortsgemeinschaft.
Verwendet die erhaltenen Informationen und
schreibt für die Schulzeitschrift einen Artikel mit
dem Titel: „Werden Schule, Straße und Krankenhaus von der Bank unterstützt?” Gebt in eurem Artikel konkrete Beispiele, die ihr in dem Interview
erfahren habt und veranschaulicht sie mit den erhaltenen Bildern.

Wir wollen mehr wissen
„Die Probleme jener mit Krediten in Schweizer Franken haben
sich nach dem 15. Januar 2015
verschärft, als von einem Tag auf
den anderen der Wechselkurs
von 3,7415 Lei auf 4,3287 Lei
und nach wenigen Tagen auf ein
historisches Hoch von 4,5817 Lei
angestiegen ist… Hervorgerufen wurde die Explosion des
Wechselkurses von dem Verzicht der Schweizerischen Nationalbank auf den vor Jahren beschlossenen Mindestkurs
von 1,20 Franken pro Euro.”

Lebensmittelspenden

https://www.capital.ro/

Alexandra hat nach den geführten Gesprächen die Antwort
auf ihre Fragen erhalten, und zwar: Die Bank ist eine Institu‑
tion, die dir hilfreich sein kann, zum einen beim Aufbewahren
deiner Ersparnisse, zum anderen mit Geldbeträgen für deine
Bedürfnisse.

Verwendet die Fotos, die euch die Bank zur Verfügung gestellt hat, um damit sowohl in eurer Schule
als auch in eurem Ort eine Ausstellung zu veranstalten.
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Wir engagieren uns im Leben der Gemeinschaft

Unsere Vorteile als Kreditnehmer:

ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG
WAS HABEN DIE SCHÜLER GELERNT aus Lerneinheit 5 – DER UMGANG DES VERBRAUCHERS MIT
DEN BANKINSTITUTEN?
1. Sie haben die Bedeutung einiger Wirtschaftsbegriffe und die Wechselbeziehungen zwischen ihnen gelernt.

Sucht aus der unteren Liste die Begriffe aus, welche zu einem Vertrag mit der Bank gehören:
Zinsrate, Entfernung bis zur Bank, Währung, in der das Darlehen gewährt wird, die Schule, die ihr besucht,
DAE (effektiver Jahreszins), Kreditlaufzeit.
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2. Wir haben unser wirtschaftliches Denken geübt:
• Erkennen der Kriterien der Verwendung von Bankkarten;
• Analyse der Vertragsbedingungen mit der Bank;
• Auswahlkriterien der Bankangebote;
• Pro- und Kontra- Argumente zur Nutzung der
Bankkarte;
• Vergleichen der Vor- und Nachteile verschiedener
Zahlungsinstrumente;
• Berechnungen von Darlehensrückzahlung der Eltern;
• Entscheidungen betreffend vorzeitiger
Darlehenstilgung;
• Identifizieren möglicher Risiken im Fall der
Aufbewahrung der Ersparnisse im eigenen Haus.
SELBSTBEWERTUNG: Von den oben angeführten Übungen:
• Sind mir … nützlich.
• Sind mir … weniger nützlich.
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von allen Banken
angebotenes Bankprodukt,
zum Abheben und Einzahlen
von Bargeld

GIROKONTO

BANKEINLAGEN

mit den höchsten Zinsen,
Laufzeiten 1, 3, 6, 12, 24
oder 36 Monate

bietet einen höheren
Zinssatz als das Girokonto

SPARKONTO

ERSPARNISSE
ZU HAUSE
AUFBEWAHREN

keine Zinsen, aber
jederzeit Zugriff auf
das Geld

3. Vergleicht das Girokonto mit dem Sparkonto bzw. mit dem Einlagenkonto.
Hebt zwei Gemeinsamkeiten und zwei Unterschiede hervor.
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BEWERTUNG
I. Tragt in eure Hefte ein, ob folgende Behauptungen richtig oder falsch sind.
Muster: D
 er effektive Jahreszins ist die Gesamtheit der Kreditkosten für den Kreditnehmer, ausgedrückt in einem
Jahresprozentsatz vom Wert des gesamten Kredites. (R)
a) Das Sparkonto ist ein Bankprodukt, hier kann man jederzeit Geldbeträge abheben und einzahlen, ohne dabei
die vereinbarten Zinsen zu beeinträchtigen.
b) Bankeinlagen bieten im Vergleich zu den anderen Sparformen die niedrigsten Zinsen.
c) Man muss den PIN-Code eingeben, wenn der abgehobene Betrag 100 Lei oder 20 Euro übersteigt.


d) Mit der ans Einlagenkonto für Kinder gebundenen Bankkarte kann man Bargeld vom Bankautomaten abheben.
(0,25 Pkte. × 4 = 1 Pkt.)

II. Bei einem Monatseinkommen eurer Familie von 7.000 Lei betragen die Ausgaben für Nahrung,
Wohnung, für Kleidung und Schuhe sowie für die Deckung kultureller Bedürfnisse insgesamt
5.500 Lei. Der Differenzbetrag von 1.500 Lei stellt die Ersparnisse eurer Familie dar. Macht einen
Vorschlag zur Aufbewahrung der Erspanisse und führt zugleich zwei Vorteile dieser Sparform an.
(0,5 Pkte. + 2 × 0,5 Pkte. = 1,5 Pkte.)



III. Für ein Darlehen von 20.000 Lei über eine Laufzeit von 3 Jahren haben eure Eltern sowohl im ersten als auch im
zweiten Jahr einen Jahreszins von 2.206 Lei bezahlt. Im dritten Vertragsjahr wollen sie die verbliebene Darlehenssumme
von 6000 Lei abzahlen. Helft euren Eltern beim Berechnen der Nachzahlung, wenn die Bank 1 % von der Restsumme als
Rückzahlungsgebühr für die vorzeitige Tilgung des Darlehens verlangt. 
(2 Pkte.)

IV. Ergänzt den Text mit den entsprechenden Begriffen aus der angegebenen Liste.
Schreibt die Wörter in eure Hefte auf.
Beim Abschluss eines ... mit der Bank für ... ist es gut zu wissen, wie hoch der ... ist,
wie hoch die ... für die vorzeitige Tilgung ist und welche Unterlagen die Bank verlangt.
Ebenfalls von Bedeutung ist die ... , in der der Kredit gewährt wird, weil das Währungsrisiko
hier eine Rolle spielt.
Muster: Die Bankkarte soll man nicht anderen Leuten ... (ausleihen).
Liste mit den Begriffen: Gebühr, Vertrag, Währung, effektive Jahreszinssatz, Kredit.

(0,5 Pkte. × 5 = 2,5 Pkte.)


V. Erläutert in 15–20 Zeilen die positive Meinung eines Nutzers von Bankprodukten
und -dienstleistungen. Berücksichtigt dabei:
√ den richtigen Gebrauch der Begriffe aus der Wirtschaftlich-Finanziellen Erziehung;
√ klares Argumentieren;
√ das Einhalten der Zeilenanzahl.

(1,25 Pkte. + 0,5 Pkte. + 0,25 Pkte. = 2 Pkte.)
Von Amts wegen:
Insgesamt:
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1 Punkt
10 Punkte
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6

DER UMGANG DES VERBRAUCHERS
MIT DEN NICHTBANKEN-FINANZINSTITUTEN
WAS WISSEN DIE SCHÜLER?
√ Die Menschen versichern ihre Güter und sich selbst.
√ Wir wissen, dass es Gesellschaften gibt, die ihre
Güter versichern.
√ Es gibt Kfz-Versicherungen.
√ Die Menschen bezahlen, damit ihre Güter versichert
werden.

WAS WOLLEN DIE SCHÜLER WISSEN?
√ Welche Produkte und Dienstleistungen der Versicherer können
die Menschen in Anspruch nehmen?
√ Können sich auch 14-Jährige versichern?
√ Welche Auswahlkriterien gibt es bezüglich der Versicherungen?
√ Welches sind die Risiken im Umgang mit den Finanzinstituten?

1
2
3

Versicherungsprodukte und Versicherungsleistungen
Auswahl des Versicherungsangebots
Vorteile und Risiken im Umgang mit den Nichtbanken-Finanzinstituten
Zusammenfassung/Wiederholung
Bewertung

Spezifische Kompetenzen: 1.1, 1.2, 3.1
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1

VERSICHERUNGSPRODUKTE
UND VERSICHERUNGSLEISTUNGEN
„Es gibt keine absolute Sicherheit, aber es gibt genügend Versicherungen für den menschlichen Bedarf.”
(John Stuart Mill, englischer Philosoph, der Autor des Werkes Considerations on Representative Government)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra erzählt ihren Kollegen, sie hat ihren
Vater zu einer Versicherungsgesellschaft
begleitet, um die Kfz-Haftplichtversicherung
für ihr Auto zu erneuern. Andrei will wissen,
warum das gemacht werden muss. Auch
andere Kollegen wissen darüber nicht
Bescheid, obwohl auch ihre Eltern vor einer
Reise eine Reiseversicherung für sie abschließen.

Jede Tätigkeit ist mit Risiken verbunden. Zum Beispiel kann ein
Auto im Verkehr in einen Verkehrsunfall verwickelt werden, bei
dem die entstandenen Schäden vom schuldigen Fahrer übernommen werden müssen. Um in Risikofällen eventuelle Schäden zu mindern oder zu beseitigen, werden üblicherweise die
Güter versichert. Deshalb wendet man sich an Versicherungsgesellschaften oder Versicherungsvermittler.
Die Versicherungsbroker bieten Versicherungsprodukte
und -dienstleistungen an, da sie, im Hinblick auf ein besseres
Funktionieren des Versicherungsmarktes, mit Versicherungsgesellschaften zusammenarbeiten.
Zu den von ihnen angebotenen Dienstleistungen gehören:
√ Analyse der vom Antragsteller geleisteten Tätigkeit und
Ermittlung des Risikos;
√ Unterbreiten von Angeboten verschiedener Versicherungsgesellschaften;
√ Beratung hinsichtlich der Auswahl eines entsprechenden
Produktes;
√ Ausstellung der Police;
√ Bestimmen eines Ansprechpartners, der dazu befugt ist, die
nötigen Unterlagen zu erstellen und im Schadensfall die
erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Wörterbuch
Versicherungsbroker: Personen, die zwischen Kunden und
Versicherungsgesellschaften vermitteln und dabei helfen, die
Risiken abzudecken. Sie bereiten die Versicherungsverträge
vor und betreuen die Verträge während ihrer Laufzeit, insbesondere im Schadensfall.
Schaden – 1. Ein materieller Verlust, den jemand erleidet
(oder der einem anderen zugefügt wird). 2. Beschädigung, die
einen Verlust verursacht.
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Learning by doing
Der folgende Lernschritt läuft nach der Methode
der „Lebendigen Bibliothek” ab. In dieser Bibliothek verwandeln sich die Menschen/die Schüler mit
ihren Kenntnissen und Erfahrungen in „Quellen”
zum näheren Kennenlernen und zum Verständnis
einiger Fragen zum Thema Versicherung. Das führt
zum besseren Verständnis der Art und Weise, wie
das Versicherungswesen funktioniert.

Die „Lebendige Bibliothek” funktioniert wie jede
andere Bibliothek: Die Leserschaft besucht die Bibliothek, leiht für einen bestimmten Zeitraum Bücher aus, liest sie, bringt sie zurück und leiht, nach
Wunsch, ein anderes Buch aus. Der große Unterschied ist, dass in der „Lebendigen Bibliothek”
auch die Bücher „lebendig” sind, es handelt sich
um menschliche Wesen, die eine (oder mehrere)
Geschichten zu erzählen haben und die in einen
persönlichen Dialog mit der Leserschaft treten.
Der Lernschritt nach dieser Methode wird in
folgenden Etappen ablaufen:
1. Deutliche Formulierung der Lernziele:
• die Art und Weise zu verstehen, wie Versicherungen funktionieren;
• den Umfang jeder Versicherung kennenzulernen.
2. Einen geeigneten Raum für die Veranstalung
finden:
• ein gut gelüfteter, großer Raum, um den Eindruck einer Bibliothek voller Leute zu erwecken. Es soll eine offene, entspannte Stimmung
vorherrschen und das Mobiliar soll so aufgestellt sein, dass ausreichender Bewegungsraum
zwischen Regalen und Büchern den Dialog
Leser – Buch‑Menschen erleichtert.

Versicherungsnehmer –
tritt die Risiken ab

Versicherungspolice

Versicherungsgesellschaft –
nimmt Entschädigungen
an

Die Entschädigung, die die
Versicherungsgesellschaft im
Schadensfall leistet, stammt
aus dem Fonds, in den alle
Versicherungsnehmer bei der
Gesellschaft eingezahlt haben.
Die wichtigsten Versicherungsarten sind die Pflichtversicherungen und die freiwilligen Versicherungen.
Pflichtversicherungen:
√ für die Wohnung, Police gegen Naturkatastrophen –
(rum.: PAD) ermöglicht, sich gegen drei Hauptrisiken zu
versichern: Erdbeben, Überschwemmungen und Erdrutsche. Die Höchstversicherungssumme beträgt 20.000 Euro;
√ für das Kfz, die Kfz-Haftpflichtversicherung (rum.:
RCA). Im Schadensfall wird die Gesellschaft, bei der der
Unfallverursacher versichert ist, den Geschädigten entschädigen.
Freiwillige Versicherungen:
√ für die Wohnung – man kann auf Wunsch die Wohnung
und den Hausrat höher als 20.000 Euro versichern;
√ für das Auto (rum: CASCO) – der Versicherungsnehmer
kann eine Entschädigung erhalten, falls das Kfz einen Unfall hatte sowie bei Diebstahl und im Brandfall;
√ Lebensversicherungen – die Versicherungsgesellschaften
bieten Todesfallversicherungen sowie auch Kranken- und
Unfallversicherungen an;
√ Reisekrankenversicherungen – die Versicherungen übernehmen bei Abschluss dieser Versicherung die Behandlungen
bei Unfall und akuter Erkrankung, dringende Zahnbehandlung, Krankenrücktransport usw.
Unabhängig von der Art der Versicherung, eins muss man wissen: Die Versicherungen gewähren Versicherungsschutz nur
für unerwartete Risiken.
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Learning by doing
3. Bücherauswahl
• Die Buchtitel werden von Personen mit Erfahrung im Versicherungsbereich dargestellt. Sie
sind sowohl als Verbraucher dieser Produkte
wie auch als Vertreter von Versicherungsgesellschaften erfahren. In diesem Sinne können
Personen mit Berufserfahrung im Versicherungswesen eingeladen werden.
• Die Bücher müssen authentisch sein und reale Erfahrungen und Kenntnisse vermitteln, die
für den ausgewählten Titel relevant sind. Die
Schüler können von zu Hause einige Versicherungspolicen mitbringen, die sie mit ihren Kollegen durchlesen werden.
• Die Bücher müssen geduldige Personen sein,
um die gleichen Informationen für alle Leser
zu wiederholen, die das Buch ausleihen.
4. Baut einen Katalog auf. Die Anzahl der Bücher
soll genügend groß sein, um den Lesern die Möglichkeit zu bieten, über eine ausreichende Auswahl zu verfügen. Die Bücher werden in einem
Katalog gesammelt. Dafür wird eine Gruppe von
freiwilligen Helfern einen Katalog mit den Policenkopien erstellen, die sie von den Eltern und
den Versicherungsbrokern erhalten haben.
5. Werbung für die „Lebendige Bibliothek” kann
mithilfe eines Plakates gemacht werden, mit
Ort und Datum, Programm und Regeln der
Veranstaltung.
6. Der Ablauf der Lerneinheit „Lebendige Bibliothek”. Die Leser besuchen die Bibliothek
zu dem festgelegten Zeitpunkt; sie schauen
sich den Katalog an, leihen sich das Buch aus,
stellen dem Buch Fragen, hören zu, ziehen
ihre Schlüsse daraus, geben das Buch zurück.
Wenn sie mehr erfahren wollen, oder noch
Unklarheiten vorhanden sind, leihen sie noch
ein anderes Buch aus.
7. Bewerten der Wirkung der „Lebendigen Bibliothek”. Diese Methode wirkt sowohl auf die
Schüler als auch auf die Buch-Menschen. Zum
Schluss spricht der Lehrer mit den Schülern
über die Ergebnisse dieser Veranstaltung. Diese
werden in den Katalog der Versicherungen (also
der lebendigen Bücher – den Kopien der Versicherungspolicen)
eingetragen,
der
seinerseits
einen
Platz in der „Bibliothek der Projekte” einnimmt.
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Die Versicherungsgesellschaften bieten mittelbar oder unmittelbar eine Reihe von Versicherungsprodukten an.
Eine Versicherung ist ein Vertrag zwischen einer Person, dem
Versicherungsnehmer, und einer Versicherungsgesellschaft,
auch Versicherer genannt. Der Versicherungsnehmer bezahlt
der Versicherungsgesellschaft einen entsprechenden Betrag
für die Versicherungspolice, die damit die Risiken übernimmt.

2

AUSWAHL DES VERSICHERUNGSANGEBOTS
„Der Weise sucht nicht das Vergnügen, sondern den Schmerz zu vermeiden.”
(Aristoteles, griechischer Philosoph)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Alexandra und Andrei fragen
sich, ob ihre Eltern vor Abschluss
eines Versicherungsvertrags eine
genauere Marktanalyse vornehmen,
oder beim ersten Broker abschließen,
der ihnen über den Weg läuft. Andrei
weiß, dass der Broker, den sein Vater
aufgesucht hat, ihnen mehrere Angebote gemacht hat.

Wir wissen alle, dass manche unserer Güter wertvoll sind und
wir wollen sie deshalb absichern. Zum Beispiel, für ein neues
Handy kauft ihr Schutzfolie und eine Hülle, um es zu schützen.
Mehr noch, manche Telefongesellschaften bieten auch die
Möglichkeit an, sein neugekauftes Mobiltelefon zu versichern.
Das machen auch eure Eltern mit dem Hausrat der Familie. Sie
wollen ihn schützen, deshalb schließen sie Versicherungsverträge ab.
Die Eltern schließen
auch Reiseversicherungen
ab und Verträge, die ihnen im Laufe ihres Lebens
Schutz gewähren sollen.
So groß der Wunsch auch
sei, seinen Hausrat, eine
Reise zu versichern, sind
die Menschen nicht bereit, allzu viel für eine Versicherung zu
bezahlen. Sie werden demzufolge die Beratung durch einen
Broker annehmen und werden das für sie günstigste Angebot
auswählen.
Bei Pflichtversicherungen werden die gleichen Risiken versichert, aber der Preis der Versicherung ist verschieden je nach
Versicherungsgesellschaft. Folglich kann der Versicherungsnehmer die für ihn preiswerteste Police wählen.
Welche Aspekte sind beim Abschließen einer freiwilligen
Versicherung zu berücksichtigen?
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Learning by doing
1. LEITFADEN FÜR VERSICHERTE. Die Klasse
wird in vier Teams aufgeteilt. Jedes Team erhält
eine Aufgabe:
• Team 1 – Dokumentation zu den Pflichtversicherungen für die Wohnung;
• Team 2 – Dokumentation zu der Kfz-Haftpflichtversicherung;
• Team 3 – Dokumentation zu den Zusatzversicherungen für die Wohnung;
• Team 4 – Dokumentation zu den Zusatzversicherungen für das Kfz.
Bevor die Schüler mit dem Lösen der Aufgabe beginnen, müssen sie auf ihren Mobiltelefonen die
vom Lehrer empfohlenen Angebote zu Versicherungsgesellschaften suchen. Jedes Team wird die
verlangten Angaben auf ein DIN-A4-Blatt aufschreiben und der Berichterstatter jeder Gruppe wird die
zusammengetragenen Informationen vorstellen.
Die Schüler werden nach der Quadranten‑Methode aufgrund der vorgestellten Informationen die
vier an der Tafel oder auf dem Flipchart aufgezeichneten Felder ausfüllen.
Pflichtversicherungen

Freiwillige
Versicherungen

Vorteile:
•	Verpflichtung, Güter
zu versichern
• ............................
• ............................

Vorteile:
• nur manche Güter
werden versichert
• ............................
• ............................

Nachteile:
• nur ein Teilwert der
Güter wird versichert
• ...........................
• ...........................

Nachteile:
• kosten zusätzlich
Geld
• ...........................
• ...........................

Abschließend wird ein Team bestimmt, das die
Informationen zu den Versicherungen in einem
Leitfaden für Versicherte festhält. Dieser wird in
die „Bibliothek der Projekte” gestellt.

• Bei freiwilligen Zusatzversicherungen für die Wohnung:
√ Risiken, die von Versicherungen gedeckt werden (Erdbeben, Überschwemmungen, Brände usw.);
√ Die Möglichkeit, den Hausrat (Möbel und Haushaltsgeräte) zusätzlich zu versichern;
√ Höhe der Versicherungssumme und die damit verbundene Versicherungsprämie;
√ Art des Abschlusses der Versicherung: Sie kann online
oder in einer Versicherungsvertretung abgeschlossen
werden.
• Bei freiwilligen Zusatzversicherungen für das Kfz sollte bei der
Auswahl der Versicherung Folgendes beachtet werden:
√ versicherte Risiken (Schäden am geparkten Auto,
Brand, Diebstahl usw.);
√ die Anzahl der zugelassenen Kfz-Reparaturwerkstätten
für den Fall der Schadensbehebung;
√ problemlose Schadensabwicklung;
√ der Preis der Versicherungspolice;
√ Art des Abschlusses der Versicherung: Sie kann online
oder in einer Versicherungsvertretung abgeschlossen
werden.
• Bei der Reisekrankenversicherung sollte beachtet werden:
√
√
√
√
√

die versicherten medizinischen Leistungen;
Pannendienst;
die Versicherungssumme;
Vorhandensein einer Reiserücktrittsversicherung;
Art des Abschlusses der Versicherung: Sie kann online
oder in einer Versicherungsvertretung abgeschlossen
werden;
√ der Preis der Versicherungspolice.
• Bei der Lebensversicherung sollte man beachten:
√ zusätzliche Risiken zum Todesfallrisiko;
√ Mindestlaufzeit der Police;
√ die Auszahlungen bei Vertragsablauf, selbst wenn der
Versicherungsfall nicht eingetreten ist;
√ der Preis der Versicherungspolice.
Diese Produkte gibt es, um unsere Sorgen etwas abzumildern.
Wer sich dafür entscheidet, diese Policen zu bezahlen, spart
im Grunde genommen Geld, da er im Schadensfall nicht die
ganzen Kosten tragen muss. Es ist also mehr ein Gewinn als
ein Kostenfaktor.
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Learning by doing
2. Sprecht mit euren Eltern über die Versicherungen, die sie abgeschlossen haben. Ergänzt in euren Heften folgendes Arbeitsblatt.
Arbeitsblatt
Familie ...............................................................
Pflichtversicherte Güter ......................................
Freiwillig versicherte Güter .................................
Nicht versicherte Güter ......................................
Sucht drei nichtversicherte Güter aus und findet
drei mögliche Gründe, warum eure Eltern sich
entschieden haben, dafür keine Versicherung
abzuschließen.
NICHTVERSICHERTE GÜTER

GRÜNDE

Gut A

1. ...; 2. ...; 3. ...

Gut B

1. ...; 2. ...; 3. ...

Gut C

1. ...; 2. ...; 3. ...

Wir wollen mehr wissen
Die Aktivitäten im Versicherungsbereich erstrecken
sich in unserem Land über einen Zeitraum von
140 Jahren, in drei unterschiedlichen Etappen:
A. Versicherungen in dem Zeitraum 1871–1948.
1871 wurde per Hochfürstlichem Dekret Nr. 699
vom 13. März die erste Versicherungsgesellschaft
„Dacia” zugelassen.
B. Die Versicherungen während der kommunistischen Planwirtschaft (1949–1990). Nach
1948 gehen alle Versicherungsgesellschaften
in Staatsbesitz über. Die Verwaltung der Staatlichen Versicherungen (ADAS) wird 1952 mit
rumänischem Kapital gegründet.
C. Versicherungen nach 1991. Am 31. Dezember
1990 wurden folgende drei Aktiengesellschaften gegründet: Die Gesellschaft „Asigurarea
Românească – ASIROM” S.A., die Gesellschaft
„Astra” S.A., die Agentur „Carom” S.A.
http://www.rasfoiesc.com
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Für die freiwilligen Versicherungen werden die Käufer bei ihrer
Auswahl die Angebote mehrerer Versicherungsgesellschaften
vergleichen und die unten genannten Aspekte beachten.

3

VORTEILE UND RISIKEN IM UMGANG
MIT DEN NICHTBANKEN-FINANZINSTITUTEN
„Bildung ist die beste Vorsorge für das Alter.”
(Aristoteles, Philosoph im antiken Griechenland)

ANHALTSPUNKTE FÜR
DIE WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE ERZIEHUNG
WIR SOLLEN ÜBERLEGEN
Zum Abschluss der Erörterung
zu den Versicherungen fragen sich
die Schüler: Wäre es sinnvoll, ihre
Eltern davon zu überzeugen, freiwillige
Versicherungen abzuschließen?
Alexandra sagt, ihre Familie hat keine
Kasko-Versicherung für den Wagen.
Ioana fügt hinzu, sie weiß nicht, ob ihre
Eltern das Haus versichert haben, in dem sie wohnen.

Finanzinstitute sind Firmen, die den Menschen Finanzdienstleistungen anbieten (Dienstleistungen im Zusammenhang mit
dem Geld).
Außer den Bankinstituten gibt es auch Nichtbanken-Finanzinstitute (rum.: IFN). Der Hauptunterschied zwischen ihnen
besteht darin, dass Bankinstitute Kredite erteilen und Geldeinlagen annehmen können, während die Nichtbanken-Finanzinstitute Kredite erteilen, aber keine Geldeinlagen annehmen
können.
Der Einstufung der Weltbank zufolge können Nichtbanken‑Finanzinstitute Dienste gewährleisten, wie zum Beispiel
Kredite erteilen, Finanz-Leasing anbieten, Versicherungen
abschließen, Vermögensverwaltung durchführen usw.
Im Umgang mit den Nichtbanken-Finanzinstituten müssen die Verbraucher die Vorteile wie auch die Risiken erwägen.
Zum Beispiel, bei einem Kreditantrag an ein NichtbankenFinanzinstitut sollte der Antragsteller Folgendes wissen:
• die Kreditzuteilung erfolgt schneller, unter vereinfachten
Bedingungen, die Zahlung der Raten ist auch etwas lockerer;
• es gibt aber auch einige Risiken, die Zinsen sind höher und
die erteilten Kreditsummen niedriger.
Die Menschen besitzen bestimmte höherwertige Güter (Pkw,
Wohnung) und sind verpflichtet, von den Versicherungspolicen
Gebrauch zu machen. Also müssen die Vor- und Nachteile im
Umgang mit den Versicherungsgesellschaften geprüft werden.
Beim Vertragsabschluss mit den Versicherungsgesellschaften hat jeder Vertragspartner Rechte, aber auch Pflichten, die
aus dem Vertrag hervorgehen. Mit der beiderseitigen Einhaltung der Bedingungen werden sozusagen implizit auch die
Rechte eingehalten.
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WIR ÜBEN WIRTSCHAFTLICHES DENKEN
1. WIR SOLLEN UNS BESTMÖGLICH SCHÜTZEN.
Die Lerntätigkeit findet nach der Methode „World
Café” statt. In einer Athmosphäre, die an ein Café erinnert, werden die Schüler über die Vor- und Nachteile
im Umgang mit den Nichtbanken-Finanzinstituten
und insbesondere mit den Versicherungsgesellschaften
diskutieren.
Es wird versucht, ein Klima zu schaffen, in dem
sich die Schüler frei fühlen, sich aktiv und offen am
Dialog beteiligen. Das angenehme Klima wird die
Entwicklung neuer Ideen ermöglichen, um die Informationen zugunsten der Person, der Familie und des
Verbrauchers im Allgemeinen zu verwerten.
Organisatorische Aspekte
• Es werden Tische bereitgestellt.
• An jedem der Tische sitzen je 6–7 Schüler.
• Auf jedem Tisch liegt ein Flipchart-Bogen mit der
Aufgabe aufgeschrieben, die an dem Tisch besprochen wird.

Das Kaffeehaus ist von jeher ein Ort des freien Denkens

Ablauf der Tätigkeit
• Die Schüler werden die vorliegenden Fragen beantworten und die Antworten auf das Flipchart
eintragen.
• Die Schüler versuchen, Antworten auf die Fragen von
dem Blatt auf dem Tisch zu finden. Die Antworten
werden auf dem Flipchart-Bogen aufgeschrieben.
• Nach Beenden der Aufgabe tauschen die Schüler
die Tische (jede Gruppe wird sich an jeden Tisch
setzen). An jedem Tisch wird die ganze Zeit über
ein Schüler bleiben, der die Ideen seiner Kollegen
aufschreibt.

VORTEILE

RISIKEN

• Die für die Versicherungspolice
entrichtete Summe ist
vergleichbar viel niedriger als
die möglichen Schäden

• Wenn der Versicherte die
Prämien nicht bezahlt, erlischt
der Versicherungsvertrag

• Einsparungen des
Versicherungsnehmers
zugunsten des persönlichen
oder des Familieneinkommens

• Die Versicherungsgesellschaft
könnte die vertraglich
vereinbarten Leistungen
nur verspätet bezahlen

• Mitversicherung einiger
Zusatzrisiken (zum
Beispiel, bei der Privaten
Krankenversicherung,
zusätzlich zu der ärztlichen
Grundversorgung)

• Die Versicherungsgesellschaft
könnte gar keine Leistungen zahlen
• Der Versicherer hat eine extrem
niedrige Risikotoleranz
• Die von den
Versicherern zugelassenen
Kfz‑Reparatur‑Werkstätten könnten
minderwertige Dienste leisten

Die Vorteile und die Risiken einer Versicherungspolice müssen
genau gegeneinander abgewägt werden, damit der Nutzen
möglichst hoch ist.
Bei den freiwilligen Versicherungen soll man nicht in die
Kostenfalle gehen und sich ausschließlich nach dem günstigeren Preis richten, sondern immer die Vorteile und die Risiken
vergleichen. Manchmal werden wir für eine etwas höhere Prämie im Versicherungsfall wesentlich höhere Leistungen erhalten. Zum Beispiel:
1. Bei einer Zusatzversicherung für die Wohnung kann zwischen einer Police zu 300 Lei und einer Police zu 350 Lei die
Letztere unter Umständen nützlicher sein, weil:
• der Deckungsumfang bei Ersterer kleiner sein kann, und,
wenn wir das Pech haben, dass gerade diese Risiken eintreffen, wir nicht entschädigt werden;
• liegt der Wert unseres Hausrates bei 40.000 Euro, könnte
die erste Police nur einen Teil davon abdecken, sodass im
Schadensfall nur ein Teil davon ausgezahlt wird (die Entschädigungssumme richtet sich nach dem Versicherungswert der Wohnungseinrichtung, der von dem effektiven
Wert abweichen kann).

Nach Ablauf der zugeteilten Zeit bleiben die Schüler an den Tischen sitzen
und schreiben auf, was
sie besprochen haben.
Ein Freiwilliger wird
an der Tafel oder auf
Gemeinsam kommen wir
dem Flipchart eine Zuauf bessere Ergebnisse
sammenfassung der Ideen
aufschreiben, damit die Schüler gemeinsam ihre
Schlussfolgerungen ziehen können.
FRAGE/
ANTWORT

1

2

3

4

5

6

1. Wie schützen wir
unser Eigentum?
2. Müssen wir unsere
Güter versichern?
3. Vorteile der
Versicherung
des Familieneigentums.
4. Risiken, die bei
Versicherung/
Nichtversicherung
des Eigentums
erscheinen können.

Ein Team von fünf Schülern wird alle Flipchart‑Bögen
übernehmen, alle Ideen zusammenfassen und einen
Leitfaden formulieren, mit dem Titel „Wie wir uns am
besten schützen sollen”. Auch diese Arbeitsergebnisse
werden in der „Bibliothek der Projekte” aufbewahrt.

2. Bei der Kfz-Zusatzversicherung (CASCO) kann eine Jahrespolice zu 1.000 Lei weniger nützlich sein als eine zu 1.200 Lei,
weil sie in einem Land, in das wir reisen, keine Gültigkeit hat.
3. Bei der Krankenversicherung kann eine Police zu 40 Lei/
Woche weniger nützlich sein als eine zu 50 Lei, weil die zweite
auch Schiunfälle abdeckt.

In Teamarbeit entstehen immer wertvolle Ideen
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Inhaltliche Elemente
Die Schüler werden folgende Fragen erörtern:
1. Wie schützen wir unser Hab und Gut?
2. Müssen wir unsere Güter versichern?
3. Die Vorteile der Versicherung des Familieneigentums.
4. Die Risiken, die bei Versicherung/Nichtversicherung der Güter erscheinen können.

LERNEINHEIT

Im Umgang mit den Versicherungsgesellschaften gibt es Vorteile und Risiken.

ZUSAMMENFASSUNG/WIEDERHOLUNG
WAS HABEN DIE SCHÜLER GELERNT aus Lerneinheit 6 – DER UMGANG DES VERBRAUCHERS MIT
DEN NICHTBANKEN-FINANZINSTITUTEN?
1. Sie haben einige Wirtschaftsbegriffe und den Zusammenhang zwischen ihnen gelernt.
Wählt die Pflichtversicherungen aus folgender Liste aus:
die CASCO-Versicherung, die Versicherung des Mobiltelefons, die Versicherung der Haushaltsgeräte,
die Hausratversicherung (rum.: PAD), die Kfz-Versicherung (rum.: RCA), die Reisekrankenversicherung.

PRODUKTE:
• Versicherungspolicen

VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN

DIENSTLEISTUNGEN:
• Analyse der Tätigkeit des Antragstellers
und Erkennen der Risiken
• Vorstellung der Angebote mehrerer
Versicherungsgesellschaften
• Beratung betreffend die Wahl
des entsprechenden Produkts
• Ausstellung der Police

2. Wir haben wirtschaftliches Denken geübt, indem wir:
• Vorteile und Risiken der Güterversicherung identifizieren;
• die Bedeutung von Versicherungspolicen erkennen;
• die von den Eltern versicherten/nicht versicherten Güter
erkennen;
• die Vor- und Nachteile der freiwilligen und verpflichtenden
Policen erkennen.
SELBSTBEWERTUNG: Von den angeführten Übungen:
• sind mir folgende Übungen nützlich … .
• sind mir folgende Übungen weniger nützlich … .
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UMGANG MIT DEN
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• Leistungsfreiheit
des Versicherers bei
Nichtzahlung der Prämie

• Der Versicherer zahlt
die Entschädigungen
nicht rechtzeitig

• Einsparungen zugunsten
des persönlichen oder
des Familieneinkommens

• Der Versicherer hat
eine extrem niedrige
Risikotoleranz

• Mitversicherungen von
Zusatzrisiken bei einigen
Versicherungsarten
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SELBSTBEWERTUNG: Die Tätigkeit,
die mir am attraktivsten schien,
war …, weil … .
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BEWERTUNG
I. Tragt in eure Hefte ein, ob folgende Behauptungen richtig oder falsch sind.
Muster: Die Kfz-Haftpflichtversicherung (rum.: RCA) ist eine Versicherung für die Wohnung. (F)
1.
2.
3.
4.
5.


Für die Wohnung kann man sowohl eine Pflichtversicherung als auch eine freiwillige Versicherung abschließen.
Der Versicherungs-Broker kann eine Reihe von Versicherungsdienstleistungen anbieten.
Die Kasko-Versicherung (rum.: CASCO) ist eine Pflichtversicherung.
Die Lebensversicherung deckt auch den Krankheitsfall und Unfälle ab.
Die Pflichtversicherungen bieten die Möglichkeit, Zusatzversicherungen des Hausrates (Möbel) und der
Haushaltsgeräte abzuschließen.
(0,5 Pkte. × 5 = 2,5 Pkte.)

II. Du bist ein Jungunternehmer, der eine Catering-Firma gründen will. Identifiziere die von dir benötigte Ausstattung
und nenne die Versicherungsarten, die du abschließen willst. Fülle das Schema weiter unten in deinem Heft aus.

.........

.........

Gebäude

• .............................
• .............................

• .............................
• .............................

• Pflichtversicherung (rum.: PAD)
• Freiwillige Zusatzversicherung

(0,25 Pkte. × 6 = 1,5 Pkte.)


III. Ergänzt in euren Heften die passenden Begriffe aus der gegebenen Liste.

Beim Abschluss einer Versicherungs- ... ist es wichtig, dass ein ... dich berät und dir ... mehrerer Gesellschaften
unterbreitet. Bei den ... ist die Anzahl der versicherten ... von Bedeutung.
Muster: Die Kfz-Haftpflichtversicherung ... (RCA) ist verpflichtend.
Liste der Begriffe: Broker, Police, Angebote, Zusatzversicherungen, Risiken.
(0,5 Pkte. × 5 = 2,5 Pkte.)



IV. Verfasst einen kurzen Text (15–20 Zeilen) und begründet die Bedeutung der Versicherungspolicen für natürliche
Personen.
Dabei solltet ihr Folgendes beachten:
√ den genauen Gebrauch der spezifischen Begriffe aus der Finanziell-Wirtschaftlichen Erziehung;
√ klares Argumentieren;
√ Einhalten der Zeilenangabe.
(1,5 Pkte. + 0,75 Pkte. + 0,25 Pkte. = 2,5 Pkte.)


Von Amts wegen:
Insgesamt:
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1 Punkt
10 Punkte

ERZIEHUNGSPROJEKT
Bei der Planung und dem Ablauf des Projekts werdet ihr unter
der Aufsicht eures Lehrers folgende Etappen durchlaufen:
√ Themenauswahl;
√ Planung des Projektblattes;
√ Ablauf des Projekts;
√ Bewertung des Projekts.

Themenauswahl, Auswahl der passendsten
Lösungsoption für die Frage

DAS KONZEPT

Die Planung der Tätigkeiten im Rahmen
des Projektes

DIE PLANUNG

Der Ablauf der Tätigkeiten laut
Arbeitsblatt

DIE UMSETZUNG

Während des Ablaufs und nach
Projektabschluss
DIE BEWERTUNG

Spezifische Kompetenzen: 1.1, 1.2, 2.2, 3.1
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THEMENAUSWAHL – DIE NÖTIGEN SCHRITTE

1. IDENTIFIZIERUNG DES PROBLEMS
Das Problem ist eine unerwünschte Situation aus dem finanziellen und wirtschaftlichen
Bereich, die euch stark beschäftigt.
WELCHES ist die negative Situation, die euch als junge Teilnehmer am Wirtschaftsleben
so sehr beschäftigt?
Wie beschäftigt euch diese Situation? Wo und wann äußert sich das?
Was ruft diese Situation hervor? Welches sind die Folgen ihrer Nichterledigung?
2. GENAUE ANALYSE
DES PROBLEMS

eingruppen.
• Diskutiert in Kl
it
• Beratet euch m
Geschäftsleuten.
frage mit
• Macht eine Um
ter den
Schlüsselfragen un
hule.
Schülern eurer Sc

3. BEWERTUNG EURER FÄHIGKEIT,
DAS PROBLEM ZU LÖSEN

ACHTUNG!
Die Lösung einiger Probleme erfordert manchmal
Anstrengungen, die über unsere Handlungskraft
hinausgehen. Wenn ihr das ausgemachte Problem
analysiert, müsst ihr genau abwägen, ob überhaupt
Chancen auf Erfolg vorhanden sind.
Ist es ein vorrangiges Problem?
Wünschen die Schüler die
Lösung des Problems?
Gab es in der Schule auch
andere Projekte zu diesem Thema? Zu welchen
Veränderungen wird es führen?
4. DIE ENTSCHEIDUNG!

Sobald ihr mehrere Projekte identifiziert habt,
ordnet sie nach ihrer Bedeutung und konzentriert
euch auf das Problem, das eure höchste
Aufmerksamkeit erfordert. Gibt es unterschiedliche
Meinungen, dann stimmt ab, welches das Thema
des Projektes sein wird.

1.1 Die Erstellung
eines Logos
Das Logo ist ein grafisches Element,
bestehend aus einem oder mehreren
Buchstaben, einer Abbildung, oder
eine Mischung von beiden Elementen,
welches der visuellen Identifikation
unseres Projektes dient.
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MÖGLICHE PR
OJEKTTHEMEN
√ Weltwoche de
s Geldes
(Global Money W
eek)
√ Maßnahmen
zum Verbrauche
rschutz
in der Schule un
d/oder in der
Gemeinschaft
√ Fokussierung au
f das persönliche Bu
dget
Wie geben wir unse
r Geld aus?
√ Der Einfluss de
r Werbung auf
das Verbraucherver
halten.
√ Wir setzen un
sere Ideen in die Pr
axis um!
Wir gründen eine
Bank!

EIN GELUNGENES LOGO IST:
• einfach, ohne allzu viele Details, um leichter behalten
und wiedererkannt zu werden;
• repräsentativ, zusammengesetzt aus grafischen
Zeichen, Fonts und Farben, die dem Thema des Projektes
entsprechen;
• attraktiv, das Design ist angenehm und zieht die Blicke
der Betrachter an;
• dauerhaft, also auch in einigen Jahren repräsentativ für
das Projekt;
• in reizvollen Farben: ein schwarz-weiß Logo bedeutet
klassische Eleganz, ein buntes suggeriert Vielfalt der
Meinungen, der Optionen usw.

2

AUSARBEITUNG DES PROJEKTBLATTES

Projekttitel + LOGO
Sucht einen nicht zu langen Titel aus, der eine suggestive
Botschaft überbringt; fügt das Logo des Projekts hinzu.
Ihr könnt dem Titel auch ein Akronym hinzufügen.
R ECHTE
J UNGER
V ERBRAUCHER
Gebt die ausgewählte Variante des Projektes an: Variante A
(ohne Partner) oder B (mit Partner).

Erkennungsdaten
Schule …
Klasse …
Zielgruppe
besteht aus jenen Schülern, die von dem identifizierten
Problem negativ betroffen sind: Anzahl der Schüler … aus
der Schule … . Ihr werdet die unmittelbaren Nutznießer
des Projektes sein (30 Schüler aus der Klasse …), die
anderen Schüler der Schule werden mittelbar Nutznießer
des Projektes sein.

Projektlaufzeit
Monat/Monate … , Jahr … .
Zweck und Nutzen des Projekts
Formuliert einen SMART-Zweck, eng verbunden mit der Lösung des identifizierten Problems. Beschreibt, inwiefern diese
problematische Situation durch euer Projekt verbessert wird.
Beispiel: Bewusstseinsbildung bei einer Anzahl von 100 Schülern
von der Schule „X” bezüglich ihrer Rechte als junge Verbraucher
und der Instrumente, die sie zum Schutz ihrer Rechte zur Verfügung haben. So werden die Schüler keine Schäden mehr erleiden, hervorgerufen durch betrügerische Handlungen mancher
Geschäftsleute.

Aktivitäten und Unteraktivitäten
Die Aktivitäten zeigen im Rahmen des Projektes WAS
IHR KONKRET MACHEN WERDET, um euer Ziel zu erreichen. Die Tätigkeiten haben deutlich benannte
Verantwortungsträger,
aufmerksam
identifizierte
Ressourcen und zeitliche Vorgaben.
Ergebnis/Ergebnisse des Projektes
Erläutert in jeweils 2–3 Sätzen jedes Ergebnis: ein Plakat,
eine Webseite, eine Broschüre, ein Einakter (Theaterstück),
eine Fotoausstellung usw.

Erforderliche Ressourcen
Plant die Ressourcen aufmerksam: Humanressourcen (Schüler, Mitarbeiter), materielle Ressourcen (Ausstattung, Verbrauchsmaterialien, Möbelstücke), informationelle Ressourcen (Bücher, Studien, Presseartikel), zeitliche und finanzielle Ressourcen (Bezifferung der obigen Ressourcen). Beachtet auch die Finanzierungsquellen, denn einiges davon wird von der Schule bereitgestellt,
während andere Sachen von euch selbst gekauft werden müssen. Ihr könnt ein Budget für euer Projekt erstellen und es mit den
geplanten Tätigkeiten, mit den Ressourcen, mit den zu erwartenden Ergebnissen und den Finanzierungsquellen verknüpfen.
Verantwortlichkeiten
Nennt die zuständigen Personen
für jede Tätigkeit, für jedes Projekt.

Indikatoren und Kriterien für die Bewertung der Tätigkeiten und der Projektergebnisse
Formuliert spezifische Kriterien und Indikatoren zur Messung der erzielten Fortschritte
und des Erfolges eures Projekts (siehe weiter unten unter „Bewertung”).

Transparenz und Verbreitung des Projektes
Plant Aktivitäten zur Förderung des Projekts und dessen Ergebnissen sowohl in eurer
Schule als auch in der Gemeinschaft (siehe weiter unter „Transparenz” und „Verbreitung”).
PROJEKTMUSTER FÜR DIE AKTIVITÄTEN
Aktivitäten
und Unteraktivitäten

Ergebnisse
der Ausstellung

Erforderliche Ressourcen

A1.
Schulveranstaltung mit
einer Fotoausstellung
zum Thema …

Ausstellung mit
„lebendigen Fotos“
(PHOTOVOICE)

Informationelle: https://www.
nonformalii.ro/metode/photovoice
Materielle:
entsprechende Räumlichkeiten,
Plakatwände, Fotoapparat, PC,
leistungsfähiger Drucker, Fotopapier, Druckerfarbe usw.
Finanzausgaben: 200 Lei

Verantwortliche

Partner/
Mitarbeiter

Projektlaufzeit

Fertigungsindikatoren

Anzahl der ausgestellten Fotos
Name
und
Vorname

Einer der
Väter ist Berufsfotograf

T1

Anzahl der
fotografierten
Schüler
Besucherzahl

Bekanntmachung/Verbreitung

• Gäste aus der
Ortsgemeinschaft;
• Vertreter
aus dem wirtschaftlichen
Umfeld;
• Journalisten,
Lehrer, Eltern.
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DIE ANALYSE DER LÖSUNGEN
BRAINSTORMING
Die Brainstorming-Technik (deutsch: das Gehirn verwenden, um ein Problem zu stürmen) setzt voraus, dass die Teilnehmer sich mit möglichst vielen Lösungsvorschlägen an
dem diskutierten Problem beteiligen sollen, bis nach Verhandlung und Argumentation
die optimale Lösung gefunden wird.
Der Lehrer schreibt die Ideen an die Tafel und sorgt für eine lockere Lernatmosphäre,
vermeidet Kritik, um die Kreativität der Teilnehmer nicht zu hemmen.
Die FRISCO-METHODE hilft euch dabei, die Lösungen zu analysieren, indem ihr bestimmte Rollen übernehmt und in
einer kollektiven Debatte eure Standpunkte mit Argumenten verteidigt. Die Rollen können einzeln gespielt werden oder
es „spielen” zwei Teilnehmer gleichzeitig dieselbe Rolle.

DER KONSERVATIVE

DER ÜBERSCHWÄNGLICHE

DER PESSIMIST

DER OPTIMIST

schätzt alte Lösungen,
die er beibehalten möchte,
schließt aber die Möglichkeit
einiger Verbesserungen
nicht aus.

blickt in die Zukunft, er schafft
mit originellen Ideen eine
kreative Atmosphäre und
spornt die anderen an, die
Dinge anders zu betrachten.

sieht alles schwarz, bemängelt
die Ideen der anderen und
lehnt Verbesserungsvorschläge
ab. Er konzentriert sich nur
auf negative Aspekte.

ermutigt die Gruppe, die Dinge
aus einer realistischen, erreichbaren Perspektive positiv zu
sehen. Er regt die Teilnehmer
zum positiven Denken an.

Zum Abschluss, nachdem man alle Vor- und Nachteile bei einigen alternativen Lösungen erörtert hat, wird die Lösung
angenommen, die allen passender und realistischer erscheint.
DIE LÖSUNG: Gründung eines Zentrums zur Unterstützung der Rechte Junger Verbraucher (rum.: DTC)
VORTEILE
√ Beantworte ein reales Anliegen der jungen Verbraucher.
√ Vielfalt und Zugänglichkeit der informationellen Ressourcen.
√ Die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit NGOs
(Nichtregierungsorganisationen, rum.: ONG), die im Bereich
Verbraucherschutz tätig sind.
√ Niedrige Kosten.
√ Das erwartete Ergebnis ist, dass sich die Schüler ihrer legitimen Rechte wesentlich bewusster werden.

NACHTEILE
√ Nimmt erhebliche Zeitressourcen in Anspruch.
√ Die Unterrichtsstunden sind nicht ausreichend,
sodass auch in der Freizeit gearbeitet werden
muss.
√ Manche Schüler werden sich außerhalb der
Unterrichtsstunden nicht daran beteiligen.

BEGRÜNDUNG DER WAHL: Die Lösung bringt viele Vorteile mit sich, während die Hindernisse ohne allzu große
Anstrengungen überwunden werden können. Ihre Umsetzung wird ein Gewinn für alle teilnehmenden Schüler sein,
aber auch für die gesamte schulische/lokale Gemeinschaft.

Nach der Wahl der Lösung könnt ihr die Projektgruppe bilden.
4–5 Schüler, mit Organisationstalent, kommunikativ und mit
Fähigkeiten zur Gruppenarbeit, werden die Managementgruppe
des Projektes bilden. Das Projekt wird unter der Anleitung
des koordinierenden Lehrers ablaufen. Die anderen Schüler
werden Ausführende sein und im Laufe der Tätigkeit
verschiedene Aufgaben erhalten.
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ABLAUF DES PROJEKTS

Der Ablauf des Projektes ist die umfangreichste Etappe, die die meisten der Ressourcen aufbraucht. In diesem Abschnitt findet jede im Projektblatt vorgesehene Tätigkeit statt. Die Schüler arbeiten in Gruppenarbeit, im Rahmen der übernommenen
Verantwortlichkeiten und halten den Zeitplan ein. Die ausgeführten Tätigkeit werden sich in dem Produkt/den Produkten des
Projektes niederschlagen.
Die Periode T1:
ORGANISATION DES UNTERSTÜTZUNGSZENTRUMS
(s. o. DTC ) 
• Die Abteilung der Unterstützungsteams des Verbrauchers
• Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
• Die Abteilung zur Vorbereitung der Materialien
• Die Logistikabteilung

Um das Thema möglichst umfassend zu behandeln, werden die Schüler in drei Teams aufgeteilt:
a) Das erste Team wird als Studien-und Arbeitsobjekt den Verbraucherschutz im Umgang mit dem Anbieter von Gütern
und Dienstleistungen haben.
b) Das zweite Team wird den Verbraucherschutz im Hinblick
auf das Verhältnis des Verbrauchers mit den Bankinstituten
bearbeiten.
c) Das dritte Team befasst sich mit dem Verbraucherschutz im
Umgang mit den Versicherungsgesellschaften.
Jedes Team wird seine Dokumentation und seine Analyse
aus einem spezifischen Blickwinkel vornehmen (der Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, der Bankinstitute, der
Versicherungsgesellschaften).

Die Fallstudien-Methode wird euch die Gelegenheit bieten, euch mit einem echten Problemfall auseinanderzusetzen, einer
wirklichen Situation, die in der Gesellschaft oft angetroffen wird. Die ausführliche Fallanalyse wird euch dabei behilflich sein, die
Realität besser zu verstehen. Ihr könnt daraus eure Lehren ziehen, um zukünftig als kundige und verantwortliche Verbraucher
aufzutreten.
1. Darstellung des Falles: Schilderung des Verbrauchers, der sich getäuscht fühlt.
2. Dokumentation zu dem betreffenden Thema: Beratung mit einem Fachmann,
Beschäftigung mit der Gesetzgebung usw.
3. Fallanalyse: Entdeckung der Gründe, die zu dem Problemfall geführt haben.
4. Gegenüberstellung der möglichen Alternativen: Wer hat wo gefehlt?
5. Beschlussfassung und argumentierte Verteidigung der getroffenen
Entscheidungen: Wer hat recht?
Periode T2:
„Die DTC Woche/Wochen – die Rechte junger Verbraucher an unserer Schule”
DIE ABTEILUNG DER TEAMS ZUR VERBRAUCHERUNTERSTÜTZUNG
1. Bildung der Gruppen zur Unterstützung des Verbrauchers:
a) Die Unterstützungsgruppe für die Rechte der Verbraucher im Umgang mit den Anbietern von Gütern und
Dienstleistungen;
b) Die Unterstützungsgruppe für die Rechte der Verbraucher im Umgang mit den Bankinstituten;
c) Die Unterstützungsgruppe für die Rechte der Verbraucher im Umgang mit den Versicherungsgesellschaften.
√ Jede dieser drei Gruppen wird eine Mappe mit Gesetzen zusammenstellen, die entsprechende Dokumente und
Materialien enthält.
√ Jede dieser drei Gruppen wird die entsprechenden Strategien entwickeln, um den Verbrauchern, deren Rechte
missachtet wurden, wieder zu ihrem Recht zu verhelfen.
√ Jede Gruppe wird einen entsprechenden Fragebogen entwickeln. Aufgrund der Auswertung der in der
Schule und der lokalen Gemeinschaft ausgeteilten Fragebögen werden die Fälle ermittelt, die die Hilfe der
Unterstützungsgruppen benötigen.
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2. Es werden auch die anderen Arbeitsabteilungen gegründet.
a) Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
√ Im Laufe der Arbeit am Projekt werden die Mitglieder dieser Abteilung Zusammenkünfte haben mit:
 den Anbietern;
 mit Vertretern der Bankinstitute;
 mit Vertretern der Versicherungsgesellschaften;
 mit Vertretern von NGOs (rum.: ONG), die sich für den Schutz
der Verbraucher einsetzen;
 mit Vertretern der Verbraucherschutzbehörde (rum.: ANPC)
Anzahl der Treffen = 2.
b) Die Abteilung für die Materialien, Verantwortlichkeiten:
 Erarbeitung und Verteilung von Informationsmaterial;
 Broschüren (15 Exemplare);
 Flyer (50 Exemplare);
 Plakate (5 Exemplare);
 Fotos;
 Fotoausstellung;
 Drehbuch für das Forum-Theater.
c) Logistikabteilung, Verantwortlichkeiten:
 Versorgung mit Verbrauchsmaterialien;
 Bereitstellung und Ausstattung der Räumlichkeiten für die Tätigkeit der Abteilungen und die Treffen mit
den geladenen Gästen.
 Ausstattung des Raumes für das Forum-Theater.
 Ausstattung des Ausstellungsraumes.
Periode T3:
√ Jedes Unterstützer-Team wird sich um einen der konkreten, bereits untersuchten Fälle kümmern und folgendermaßen helfen:
 bei der Ausarbeitung der Befassung (rum.: sesizare), der Reklamation;
 bei der Zusammenstellung der Akte mit Beweismitteln, die laut Gesetz jede Reklamation an
die Verbraucherschutzbehörde (rum. ANPC) begleitet.
√ Jedes Unterstützer-Team wird einen Bericht vorbereiten mit den Ergebnissen, seine Unterstützung bezüglich
der Verbraucherrechte belegen;
√ Jedes Unterstützer-Team wir ein Portfolio mit den erreichten Ergebnissen erstellen.
Periode T4:
Aktivitäten:
 Plakate-Wettbewerb zwischen den Schülern der 8. Klassen;
 Einakter im Forum-Theater (erinnert euch an die Merkmale der Methode, schaut euch auch die Webseite
www.nonformalii.ro/metode/teatru-forum) an;
 Klassenstunden mit Gästen von NGOs, die sich für den Verbraucherschutz einsetzen, sowie mit Vertretern
der Verbraucherschutzbehörde.
Beispiel für einen Einakter im Forum-Theater
Rollen:
 der Verkäufer in einem Sportwarengeschäft;
 der Verbraucher – ein Jugendlicher in eurem Alter;
 zwei Freunde des Käufers.
Periode T5:
Die Vorstellung der Portfolios jeder Unterstützergruppe und der Abteilungen (für Öffentlichkeitsarbeit und
Vorbereitung der Materialien).
Abschluss: Erarbeitung und Vorstellung des „DTC-Leitfadens (Rechte Junger Verbraucher)”.
Diese werden Bestandteile des Portfolios eines erzieherischen Projektes sein und werden nach den Bewertungskriterien beurteilt.
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3.1 Projektbetreuung
Während des Projektablaufs ist die Beaufsichtigung aller Aktivitäten und der im Projektblatt festgehaltenen Termine erforderlich, d. h. Informationen mit Bezug auf die laufenden Aktivitäten werden systematisch gesammelt und analysiert.

DIE BLITZLICHT-METHODE
Ressourcen

Was?

Mitwirkung – humane
Einhaltung der Termine – zeitlich rationale
Verwendung – materielle

Wann?

Aktivitäten
• nach Plan
• nach Qualität

Wer?

kontinuierlich, während
der Dauer des Projektes

• Projektteam
• koordinierender Lehrer

Wie?

Teilnehmerzahl
quantitativ
Anzahl der Nutznießer è (Statistiken)
Ausgaben

Warum?

Qualitativ:
• Interviews
• Fragebögen
• Bemerkungen

• für die Feststellung der erzielten
Fortschritte
• für die Feststellung eventueller
Abweichungen

Die quantitativen Daten sind Informationen, die (in Zahlen und Prozenten) bestimmt werden können. Die qualitativen Daten
können etwas schwieriger bestimmt werden. Sie beziehen sich auf die erzielten Fortschritte, auf die angetroffenen Schwie
rigkeiten, auf die Zufriedenheit der Teilnehmer. Diese Daten werden über Fragebögen, Interviews und Erfassungsbögen gesammelt. Für ein besseres Verständnis des Projekterfolges ist es erforderlich, beide Datenkategorien zu sammeln und zu analysieren.
MUSTER – KONTROLLBLATT FÜR DIE AKTIVITÄTEN, KOMBINIERT QUANTITATIVE UND QUALITATIVE DATEN.
Bezeichnung der Tätigkeit, laut
Projektblatt

A1. Veranstaltung im Rahmen der Schule einer Fotoausstellung zu dem Thema „Die Schüler
und die Verbraucherrechte”.

Beschreibung der Tätigkeit

Die Schüler schießen „lebendige Fotos“ des jungen Verbrauchers im Umgang mit den Anbietern
von Gütern und Dienstleistungen und organisieren damit eine Ausstellung zu diesem Thema.

Quantitative Daten

50 Fotos + 15 Broschüren + 50 Flyer
3 Schüler als Fotografen
195 Besucher: 150 Schüler, 38 Eltern, 2 Journalisten, 5 Vertreter der Lokalbehörden

Angetroffene Schwierigkeiten
und deren Lösung

Ein Händler hat zunächst nicht gestattet, Fotos in seinem Laden zu machen. Ihm wurde erklärt,
wie die betreffenden Bilder in dem Projekt eingesetzt werden und er wurde zu der Eröffnung
der Ausstellung eingeladen.

Gewonnene Eindrücke
und Erfahrungen

√ Mit einem Bild kann man eine stärkere Botschaft überbringen als mit Worten.
√ Wir sollen unsere Rechte (und Pflichten) als Verbraucher kennen und reagieren, wenn sie
missachtet werden.

Empfehlungen zur Anpassung
der Ziele und/oder der Aktionen

Fortsetzung der Werbemaßnahmen für die Verbraucherrechte, laut Planung.
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3.2 Projektergebnisse
Die Projektergebnisse sind zweckdienliche Produkte.

MÖGLICHE
ERGEBNISSE

WEBSEITE

PUBLIKATIONEN
(Zeitschrift,
Leitfaden,
Broschüre, Plakat)

THEATERAUFFÜHRUNG
FORUM - THEATER

KUNSTPRODUKT

VIDEOMATERIAL
(Werbespot, Film,)
Reportage

SCHRIFTSATZ
AN DIE
BEHÖRDEN

KENNTNISSE
ERFAHRUNG
MOTIVATION

ÄNDERUNGEN
in der Denkweise,
in der Einstellung
und im Verhalten

FOTOAUSSTELLUNG
ZEICHNUNGEN

Beispiele:
 Plakate, Flyer, Faltblätter – Ergebnisse der Nationalen Kampagne „Verbraucherschutz – eine neue Einstellung”
(rum.: o9atitudine) organisiert von der Gesellschaft InfoCons, die im Verbraucherschutz aktiv ist.
(http://o9atitudine.ro/).

Konkrete Ergebnisse des Projektes „Kampagne zum Verbraucherschutz in unserer Schule-DTC”:
 Sammlung von Gesetzestexten (3 Exemplare);
 Plakate (5 Exemplare);
 Broschüren (15 Exemplare);
 Flyer (50 Exemplare);
 Drehbuch Forum-Theater;
 Fotoausstellung.
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4

BEWERTUNG

Die Bewertung des Projekts bedeutet, die erreichten Fortschritte bis zur Erfüllung der Aufgabe zu beurteilen.

Was bewerten wir?
 Investierte Ressourcen, durchgeführte Aktivitäten, erhaltene Ergebnisse, erzielte Wirkung.
Die Wirkung ist der Effekt, den die durchgeführten Aktivitäten und ihre Ergebnisse auf euch
haben – kritisches Denken, kreatives Denken, Einstellungen, Lernfertigkeiten.
 Beteiligung der Schüler, Motivation, Leistung.

Wer bewertet?
 die Projektgruppe
 die Partner, falls vorhanden
 der koordinierende Lehrer



Beobachtungsbogen

Wann findet die Bewertung statt?
 Während des Projektverlaufs (periodische Bewertung)
und nach Projektabschluss.

Warum wird bewertet?
 Um abzuschätzen, inwiefern das Projekt seinen Zweck erfüllt.

Wie wird die Bewertung durchgeführt?
 Aufgrund der Indikatoren und der Bewertungskriterien aus
dem Projektblatt:

SELBSTBE
WERTUN
SELBSTRE
G
FLEXIONS
-TAGEBUC
Wie stark ist
H
es mir gelung
en,
Welche Rolle
passte am be am Projekt teilzunehmen
?
sten zu mir?
Welche Aufgab
e
Welche Aktiv schien mir am schwersten
itäten waren
zu bewältigen
für mich inte
?
Welche Schw
ressan
ierig
Wie kooperat keiten gab es im Verlauf t?
de
iv habe ich m
ich verhalten? s Projekts?
Was habe ich
üb
Was habe ich er meine Kollegen in Erfa
hrung gebrac
zum Schluss
ht
der Aktivität
in Erfahrung
über mich se ?
gebr
lbst
Mit wem habe acht?
ic
Was habe ich h effizient zusammengear
beitet und wie
während der
Teilnahme an
?
gelernt?
diesem Projek
t
Wie kann ich
meine Leistun
gen verbesse
rn?

Kriterien – als relevant betrachtete Aspekte zur Leistungsbewertung.
Indikatoren – Messwerte zur Leistungsbewertung:
 quantitative Indikatoren (Zahlen und Prozente);
 qualitative Indikatoren (Qualität der Beteiligung und der neuen Erfahrungen):
Reflexion und Selbstbewertung (durchgeführt von den Mitgliedern jeder Abteilung/Arbeitsgruppe)

4.1 Transparenz und Verbreitung des Projekts
AUßENWIRKUNGEN
Die Elemente, mit denen Wirkung nach außen erzielt werden soll, bestehen aus den Informations- und
Kommunikationsmitteln, die über die gesamte Dauer des Projektes verwendet werden, um dafür zu werben:
√ Veröffentlichungen (Bücher, Broschüren, Faltblätter, Flyer);
√ Werbemittel (Kugelschreiber, Tassen, Mappen) mit dem Logo des Projektes;
√ Werbebanner und Planen, Reklametafeln;
√ Öffentliche Veranstaltungen (Konferenzen, Messen und Ausstellungen);
Außenwirkung
√ Virtuelle Materialien (Webseite);
√ Audiovisuelle Materialien (Werbespots in Rundfunk/Fernsehen).
VERBREITUNG
Die Verbreitung erfolgt, indem das breite Publikum über die Aktivitäten und Ergebnisse des Projektes
informiert wird. Darüber hinaus bieten solche Aktionen die Möglichkeit, auch mit anderen
Interessenten (Schüler anderer Schulen, NGOs, Entscheidungsträger aus den Reihen der Behörden)
Ideen auszutauschen, Lösungen zu finden und gesammelte Erfahrungen zu vermitteln. Das alles
geschieht über:
Projektverbr
√ schriftliche Materialien (Berichte in der Schulzeitschrift);
eitung
√ YouTube;
√ Interviews in Rundfunk/Fernsehen;
√ soziale Netzwerke;
√ Zusammenkünfte und Besuche bei den wichtigsten Interessenten;
√ themenbezogene Wettbewerbe („WÄHLE! Es ist dein Recht!”)
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4.2 Projektportfolio
LOGO

Portfolio
Bezeichnung des Projekts:
Schule:
Klasse:
INHALTSVERZEICHNI
S:
Projektblatt
Ergebnisse des Projekts
Bogen zur Erfassung und
Bewertung
der Schüleraktivitäten
Andere relevante Materiali
en
(Reflexionsblatt usw.)

BEWERTUNGSKRITERIEN DES PORTFOLIOS
KRITERIEN

DESKRIPTOREN

ERTEILTE PUNKTZAHL

INHALT DES PORTFOLIOS
(3 Punkte)

• vollständiges Portfolio

1 Punkt

• Portfolio aufgeteilt nach Kapiteln:
Projektblatt, Analysen, Ergebnisse,
Beobachtungsbögen für die Aktivitäten
der Schüler, Fragebögen usw.

1 Punkt

• Dokumentationsquellen/Bibliografie

1 Punkt

QUALITÄT DER
KOMPONENTEN
DES PORTFOLIOS
(3 Punkte)

• Nachweise der Gruppenarbeit der Schüler

1 Punkt

• Arbeitsblätter, Hausarbeiten, Analysen und
Statistiken, Fallstudien usw.

2 Punkte

GESAMTEINDRUCK
(3 Punkte)

• Layout

1 Punkt

• Qualität der Abbildungen

1 Punkt

• Gestaltung und Präsentation der Materialien

1 Punkt

Von Amts wegen

-

1 Punkt

INSGESAMT

-

10 Punkte
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ERREICHTE PUNKTZAHL

ABSCHLUSSWIEDERHOLUNG
1. Füllt folgende Schemata in euren Heften aus:
BEDÜRFNISSE

Geld –
Formen
WÜNSCHE

...

Münze

n

...

...

Zu
Hause

...

Aufbewahren
der Ersparnisse:
2. Teilt die Klasse in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe wird zu den
folgenden Behauptungen Pro-Argumente, während die andere
Gruppe Kontra-Argumente formulieren. Füllt an der Tafel eine
Tabelle wie die weiter unten aus:
Behauptung

Pro-Argumente

• Merkmale:
• .............................
• Beispiele:
• .............................

• Merkmale:
• .............................
• Beispiele:
• .............................

Auf der
Bank

Vorteile:
...

Vorteile:
...

Nachteile:
...

Nachteile:
...

Kontra-Argumente

1. Mobile Banking ist das Zahlungsinstrument,
das das Bargeld vollständig ersetzen soll.
2. Zusatzversicherungen sind nicht von Bedeutung.
3. Die Bankkarte ist immer nützlich.

3. Es werden folgende Themen gegeben:
Der kundige Verbraucher – ein starker Verbraucher
Verbraucherschutz – Kostenfaktor oder Nutzen?
Die Entwicklung der Zahlungsinstrumente – Vorteil oder Nachteil?
Wählt eines dieser Themen aus und verfasst einen Artikel für die Schulzeitschrift.
4. Ergänzt in euren Heften.
Das Familien- oder das persönliche Budget kann sein:
√
... ;
√
... ;
√
... .
5. Analysiert den Inhalt
der Bilder:

Findet zwei Vorteile und zwei Nachteile der Zahlungsmethoden heraus, die auf den Bildern dargestellt werden.
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ABSCHLIEßENDE BEWERTUNG
I. Seht euch die Abbildung rechts genau an und gebt dann eine Antwort:
1. Führt aufgrund der Abbildung zwei Versicherungsarten für Pkw an.
2. Nennt je ein Merkmal der angeführten Versicherungsarten.

(2 × 0,5 Pkte. = 1 Pkt.)
(2 × 0,5 Pkte. = 1 Pkt.)

II. Ergänzt folgende Aussagen in eure Hefte:
1.
2.
3.
4.

Das persönliche Budget ist Teil des Budgets der ... .
Bargeld besteht aus ... und aus ... .
Es gibt vier Kategorien von Ressourcen: ... , ... , ... und ... .
Im Falle des Privateigentums gehört das Eigentum den ... .

Muster: D
 ie Vorfälligkeits ... (Gebühr) ist ein Element, das bei einer Kreditaufnahme
beachtet werden muss.


(8 × 0,5 Pkte. = 4 Pkte.)

III. Sind folgende Aussagen richtig oder falsch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Internet-Banking ist eine Bankdienstleistung, die überall genutzt werden kann.
Der Kassenbon ist wichtig, falls eine Rückgabe der Ware erfolgt.
Eine Währungsreform nennt man volkstümlich auch „Entfernung der Nullen”.
Geldeinlagen für Kinder können von den Kindern selbst angelegt werden.
Man spricht von einem Überschussbudget, wenn die Einnahmen höher sind als die Ausgaben.
Der effektive Jahreszins stellt die Gesamtkosten für ein Darlehen dar.

Muster: Für Einkäufe mit der Bankkarte über 100 Lei muss der PIN-Code eingegeben werden. (richtig)
(6 × 0,5 Pkte. = 3 Pkte.)
1 Punkt
10 Punkte

Von Amts wegen:
Insgesamt:

ANWEISUNGEN UND LÖSUNGEN ZU EINIGEN ÜBUNGEN
Lerneinheit 1– I. a) F; b) R; c) F; d) F. II. 1. Kassenbon; 2. Reklamation; 3. Preis; 4. Fälschung; 5. Sicherheit.
Lerneinheit 2 – 1. 1-c; 2-f; 3-a; 4-b; 5-d; 6-e.
Lerneinheit 3 – 1. Wachstum. 2. landwirtschaftliche Erzeugnisse und nichtalkoholische Getränke (Platz I); Wohnung,
Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe (Platz II). 3. Erziehung 0,6 % (Trim. II) und 0 % (Trim. III).
Lerneinheit 4 – 2. hat. 3. a) Bargeld; b) Tauschmittel; c) Telefon mit Internetanschluss; d) Währungsreform.
Lerneinheit 5 – I. a) R; b) F; c) R; d) R. IV. 1. Vertrag; 2. Kredit; 3. Zinsen; 4. Gebühr; 5. Währung.
Lerneinheit 6 – I. 1. R; 2. R; 3. F; 4. R; 5. F. III. 1. Policen; 2. Broker; 3. Angebote; 4. Zusatz; 5. Risiken.
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Programa școlară poate fi accesată la adresa:
http://programe.ise.ro.

Alle Reichtümer haben ihren Ursprung im Geiste.
Reichtum liegt in Ideen – nicht in Geld.
Robert Collier

ISBN

