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Ökonomische Bildung und Lebenswelt „oder“ Ökonomische Bildung und Lebenswelt „oder“ 
Ökonomische Bildung Ökonomische Bildung –– wozu?wozu?

Kinder und Jugendliche 

sind schon aktive Konsumenten und Sparer und 
sie beeinflussen Kaufentscheidungen anderer.

haben schon Berufswünsche, 
bereiten Berufswahlentscheidungen vor
bereiten sich auf ihre spätere Erwerbstätigkeit bzw. 
ihre finanzielle Unabhängigkeit vor. 

beeinflussen ökonomische Entwicklungen und 
werden davon beeinflusst. 



Finanzielle Situation von Kindern und JugendlichenFinanzielle Situation von Kindern und Jugendlichen

Monatlich verfügbares Geld der 6-13-Jährigen 5,5 Mrd . €

Jährlich verfügbares Einkommen pro Kind 398 €

Monatliche Geldbezüge 
6-13-Jährigen 21 €
6- 9-Jährige 13,5 €

10-13-Jährige 28 € 
Kinder aus Familien mit niedrigen Einkommen erhalten i.d.R. 
nicht weniger Taschengeld, sondern unregelmäßiger.
Jungen und Mädchen erhalten i.d.R. gleich viel Taschengeld, 
aber: die Mithilfe der Jungen im Haushalt wird eher honoriert. 

Armut bei 0-17-Jährigen (HHE < 50 %) 1,5 Mio. 10 %
Prekärer Wohlstand bei 0-20-Jährigen (HHE < 75 %) 5 0 % 

Quelle: Datenreport 2002; Rosendorfer 2000; KidsVerbraucheranalyse 2005



Schüler treffen ökonomische Entscheidungen, Schüler treffen ökonomische Entscheidungen, 
vor allem als Konsumentenvor allem als Konsumenten

Schüler sind als Konsumenten aktiv

Sie beeinflussen Konsumentscheidungen anderer 

Sie werden auf unterschiedlichen Märkten umworben
Gegenwartsmarkt
Multiplikatorenmarkt
Zukunftsmarkt

Quelle: Lange 1997; Rosendorfer 2000; Kidsverbraucheranalyse 2005



Kinder treffen ökonomische Entscheidungen, Kinder treffen ökonomische Entscheidungen, 
vor allem als Konsumentenvor allem als Konsumenten

Kinder sind als Konsumenten aktiv, 
Sie beeinflussen Konsumentscheidungen anderer 
Sie werden auf unterschiedlichen Märkten umworben

Gegenwartsmarkt 
Aktive Konsumenten

Kinder 
• Süßigkeiten 
• Spielzeug
• Musikträger

Jugendliche
• Kleidung, Musikträger, 

Geschenke, Kino, Disko, 
• Zigaretten, Gaststätten, 

Süßigkeiten, Reisen, Bücher, 
Grundnahrungsmittel, 
Alkoholika, Fahrzeuge, 
Kosmetika, Gesundheit, Sport

• Wohnen, Schmuck, Theater, 
Spielwaren, Spenden, Drogen

Multiplikatorenmarkt
Beeinflussung der Produkt-
und Markenwahl anderer

Ernährung 
Körperpflege 
Spielzeug

• 164 € im Jahr
technische Geräte

10-13-Jährige
• Handy: 50 %
• PC: 20 %

Zukunftsmärkte
Finanzdienst-
leistungen
Marken

Quelle: Lange 1997; Rosendorfer 2000; Kidsverbraucheranalyse 2005
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• Es sind Arbeitgeber

• Ein Chef ist der, der dir eine Stelle gibt, und alles 
organisiert.

• Ein Chef ist ein Mensch, der anderen bei der Arbeit 
befiehlt, 
was sie machen sollen. Wenn die Menschen ihre Arbeit gut 
gemacht haben, bekommen sie Geld vom Chef.

• Der Chef ist ein Mann, der über seine Angestellten 
bestimmen darf. Er hat meistens eine eigene Firma.

• Ich verstehe unter Chef, dass er sich um alles kümmert.

Beschreibung

Was verstehst du unter einem Chef?Was verstehst du unter einem Chef?



Was ist ein Chef?Was ist ein Chef?
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Ist ein Chef ein guter oder ein böser Mensch?Ist ein Chef ein guter oder ein böser Mensch?
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gut schlecht kommt drauf an

2. Schuljahr
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2. Schuljahr (N:26) / 4. Schuljahr (N:23) Weber / Heuel / Wanasek 2002

Welche Antworten würden Sie erwarten? Wie interpreti eren Sie dieses Ergebnis?

Urteil



Wie erklären sich Kinder Verkaufspreise?Wie erklären sich Kinder Verkaufspreise?

Weber/Heuel/
Wanasek 2002

Welche Antworten würden Sie von Kindern darauf erwa rten?
Was soll mit der Frage ermittelt werden? 

Welches Vorwissen wäre eigentlich dazu nötig?

Ein Händler kauft Ein Händler kauft 
einen Roller für 50 € einen Roller für 50 € 

und verkauft und verkauft 
ihn für 100 €.ihn für 100 €.

Was glaubst Du, Was glaubst Du, 
warum macht er das? warum macht er das? 

„Weil er Gewinn 
machen will.“ (2/4)

„um mich zu ergern.“ (2)

„Er braucht das Geld, 
um viel zu kaufen.“ (2)

„weil der Roller gut 
erhalten war“ (2)

„Weil er meint, das er 
damit mehr Geld 
verdienen kann.“ (4)

„weil er Geld brucht
wegen schulden.“ (4)

„er will Gewinn machen, 
er muss ja auch seine 
Angestellten bezahlen“ (4)

„weil der Roller 
benutzt wurde“ (4)

„Weil er noch nen
Roller will.“ (2)

„weil er ihn bestimmt 
nicht verkaufen will“ (2)

„weil sie meer ferdienen
wolln (geizig)“  (4)

Zahlen in Klammern: Klasse

Erklärung



-- Warum ist ein Auto teurer als ein Pullover? Warum ist ein Auto teurer als ein Pullover? --

• weil dort mehr Technik drin ist
• weil ein Auto besser ist
• weil man mit einem Auto mehr 

machen kann 
• schwerer zu bauen, mehr 

Heiteck, mehr Mischanik. 
Sonst werden sie Pleite 
gehen, höher wert

• weil es mehr Arbeitszeit 
braucht und mehr Material

• Weil das Auto fahren kann und 
der Pullover nicht. Weil es ein 
Transportmittel ist

• weil ein Auto mehrere Teile 
besitzt und ein Fahrzeug ist. 
Das heißt, das man mit dem 
Fahrzeugen an Orte fahren 
kann und mit dem Pullover 
nicht weit kommt.

• Ein Auto ist aus Metall
• Weil es größer und 

schneller ist
• Weil ein Auto schwer zu 

bauen ist und man einen 
Pullover selbst machen 
kann

• Weil man ein Auto besser 
gebrauchen kann

• Weil ein Auto fahren kann
• Weil das Auto wertvoller ist
• Weil ein Pullover kleiner ist 

als das Auto
• Ein Auto benötigt viel mehr 

Arbeit als ein Pullover

• Weil ein Auto wertvoller ist 
als ein Pullover. Ein Auto 
schmeißt man nicht so 
schnell weg. Aber ein 
Pullover geht kaputt.

• Ein Auto hat mehr Teile als 
ein Pullover und er ist aus 
Blech / Metall. Ein Pullover 
ist nur aus Wolle. 

• Weil das Auto größer ist als 
der Pullover

• Weil das Auto fahren kann 
und ein Radio hat

• Weil das Auto mehr Gewinn 
optimiert

• Weil es schneller ist
• Ein Auto fährt man und 

einen Pullover zieht man an

Wie erklären die Lernenden sich die Preisunterschiede unterschiedlicher Güter?
Welche Erklärungen stammen wahrscheinlich aus der 2. / 4. / 7. Klasse? 



„„ Warum ist ein Auto teurer als ein Pullover?“ Warum ist ein Auto teurer als ein Pullover?“ 

• weil dort mehr Technik drin ist
• weil ein Auto besser ist
• weil man mit einem Auto mehr 

machen kann 
• schwerer zu bauen, 

mehr High-Tech und Mechanik. 
Sonst werden sie Pleite gehen, 
höher wert

• weil es mehr Arbeitszeit 
braucht und mehr Material

• Weil das Auto fahren kann und 
der Pullover nicht. Weil es ein 
Transportmittel ist

• weil ein Auto mehrere Teile 
besitzt und ein Fahrzeug ist, 
d.h. dass man mit den 
Fahrzeugen an Orte fahren 
kann und mit dem Pullover 
nicht weit kommt.

Dr. Birgit Weber

• Ein Auto ist aus Metall
• Weil es größer und 

schneller ist
• Weil ein Auto schwer zu 

bauen ist und man einen 
Pullover selbst machen 
kann

• Weil man ein Auto besser 
gebrauchen kann

• Weil ein Auto fahren kann
• Weil das Auto wertvoller ist
• Weil ein Pullover kleiner ist 

als das Auto
• Ein Auto benötigt viel mehr 

Arbeit als ein Pullover

• Weil ein Auto wertvoller ist 
als ein Pullover. 
Ein Auto schmeißt man nicht 
so schnell weg. Aber ein 
Pullover geht kaputt.

• Ein Auto hat mehr Teile als 
ein Pullover und er ist aus 
Blech / Metall. Ein Pullover 
ist nur aus Wolle. 

• Weil das Auto größer ist als 
der Pullover

• Weil das Auto fahren kann 
und ein Radio hat

• Weil das Auto mehr Gewinn 
optimiert

• Weil es schneller ist
• Ein Auto fährt man und 

einen Pullover zieht man an

Wie erklären die Lernenden sich die Preisunterschiede unterschiedlicher Güter?
Welche Erklärungen stammen wahrscheinlich aus der 2. / 4. / 7. Klasse? 

Größe, Teile
Material

Unbestimmt
Wertvoll

Eigenschaften, 
Funktion, Nutzen

Arbeitskosten 
„Ökonomisches“

2. Schuljahr 4. Schuljahr 7. Schuljahr

Erklärung



Preisunterschiede zwischen GüternPreisunterschiede zwischen Gütern
(Mehrfachzuordnung / Prozent)(Mehrfachzuordnung / Prozent)
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Warum möchte der Chef Gewinn machen?Warum möchte der Chef Gewinn machen?

„Er möchte im Geld 
schwimmen“

„Er möchte reich sein“

„Damit die Firma weiter 
laufen kann“

„Weil er tüchtig 
nachgedacht hat“

„Weil er seine Angestellten 
bezahlen will“
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Verkaufst Du alte Comichefte auf dem Flohmarkt teur er, billiger oder 
zu dem Preis, zu dem du sie gekauft hast? Begründe Deine Antwort.
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Wo kommt das Geld eigentlich her? Wo kommt das Geld eigentlich her? 

Gerade jüngere Kinder haben noch wenig Vorstellungen darüber, wo 
das Geld, das ihre Eltern zur Verfügung haben, eige ntlich 
herkommt . 

Zwar wissen die meisten Kinder zu Beginn der Grundschule, dass die 
Arbeit der Eltern mit einer Bezahlung verbunden ist. 

Nicht selten glauben sie aber auch, dass das Geld von der Bank kommt. 
Danach ist die Bank oder die Geldfabrik der Ursprung des Geldes.

Auch aus der Beobachtung direkter Zahlungsvorgänge – z.B. beim 
Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen – schließen sie auf eine 
Einkommens-quelle. 

So verstehen sie die Einnahmen eines Händlers als seinen Verdienst, den 
dieser völlig willkürlich bestimmen kann: „Wenn er Geld braucht, macht er 
es einfach ein bisschen teurer.“

Um das Geschehen zu verstehen, müssen unterschiedliche Teilsysteme 
miteinander verknüpft werden, nämlich dass sowohl Güter gegen Geld als 
auch Arbeit gegen Geld getauscht wird. 



Wie hoch ist das Einkommen von …Wie hoch ist das Einkommen von …

Wenn Kinder das Einkommen für unterschiedliche Berufe schätzen, 
haben sie in der Grundschulzeit noch kaum Vorstellungen über die 
absolute Höhe – ebenso unterschätzen sie die Preise teurer Güter
und das für den monatlichen Bedarf einer Familie erforderliche 
Einkommen . 

So berichtet die Psychologin Annette Claar (1996) von einem zehnjährigen 
Jungen, dessen Mutter einen Sparvertrag über 10.000 DM abgeschlossen 
hat und der daraufhin davon ausging, dass er reich wäre und sein Leben 
lang nicht mehr zu arbeiten brauche. 
Andererseits haben Kinder aber selbst in der dritten und vierten Klasse 
schon sehr genaue Vorstellungen über die Reihenfolge der 
Einkommensunterschiede, wobei sie die Höhe nach der gesellschaftlichen 
Nützlichkeit bestimmen. 
Indem sie glauben, dass z.B. das Motiv von Dienstleistern vor allem darin 
besteht, anderen Menschen zu helfen, konstruieren sie nicht nur ein 
harmonisches Bild von Gesellschaft, sondern sie können auch kaum
erkennen, dass die anderen vielleicht Interessen haben, die ihren eigenen 
entgegengesetzt sind. 



4. Klasse
Das Geld kommt von der Bank
Aus einer Fabrik

Aus dem Potmone

Woher kommt das Geld? Woher kommt das Geld? 

2. Klasse
Aus der verprik
Das Geld kommt aus der Bank

Woher kommt das Geld?
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Was wäre, wenn es kein Geld gäbe?Was wäre, wenn es kein Geld gäbe?

wir würden Ferhunern
Da könnten wir nicht mehr 
essen kaufen
wir brauren das Geld sonst 
Könen wie nicht esen und 
trinken.
wir hätten nichts zum Anzihen
Dann könnte mann keine 
Sachen mehr kaufen 
Dann könnten wir uns nihks
kaufen, und dann könnden wir 
nichts Sparen
Dann wären wir alle arm
dann wären alle ganz arm
Dann würde das Leben keinen 
Spaß machen.
wenn es kein Geld gebe, gebe 
es auch keineGeschäfte

dan geb was anderes werdfolles
Dan tauschen wir das Essen.
Dann wird gehandelt.
Dan häte ich mich gefreut, 
dan häte ich mir alles kaufen können 
undswar um sontzt.
Wen es kein Geld gäbe konnte wir 
nicht Leben, Aber wenn es kein Geld 
könnten wir auch umtauschen.
Dann wöre alles umsinst und man 
müsste sich alles selbst beschaffen.
Jeder würde überall aus Gescheften
sich Lebensmittel klauen.
Wenn dann alles umsonst wäre ist 
das toll. Aber ohne Geld? Nee!



Was wäre, wenn es kein Geld gäbe
(in Prozent/ Mehrfachzuordnung)
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Wofür müssen die Eltern Geld ausgeben?Wofür müssen die Eltern Geld ausgeben?

4. Klasse

Damit wir was zuessen oder 
zudrinken und Anziehsachenkaufen 
kann.

Für Lebensmittel, Klamotten, 
Hasenfutter, Steuern, Stromkosten, 
Zahnartz, Frisör, Wasserfersorgung
und um uns vielleicht mal ein par 
neue Spielsachen zu kaufen.

Für Rechnungen und Schulden

2. Klasse

Für Essen

Ein kaufen

Haus, Wasser und Strom und 
mantchma für mich

Süsigkeiten
Anziehsachen, Schuhe

Für die Mite

Wofür müssen deine Eltern im Monat Geld ausgeben?
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Was fällt Dir noch zum Thema Armut ein ? (1997)Was fällt Dir noch zum Thema Armut ein ? (1997)

– Die meisten trinken und rauchen und 
nehmen Drogen (10)
– Viele sind Trinker und drogenabhängig
(10)
– Viele sind Alkoholiger (9)
– Sie betrinken sich, fallen um, schlafen, 
wachen auf, betrinken sich und fallen 
wieder um und soweiter (10)
– Viele nehmen Drogen und sind Trinker. 
Wenn sie ein bischen gesammelt 
haben, kaufen viele in dem Laden und 
kaufen sich Drogen oder Schnaps (10)
– Eigentlich noch das Drogensüchtige
arm sind. Und ich versteh nicht, dass 
die armen Männer so teuren Schnaps
trinken. Dafür kann man sich was 
anderes kaufen (10)

– Es gibt auch Menschen, 
die so etwas ausnutzen. 
Sie ziehen Lumpen an und 
setzen sich manchmal auch 
mit Kindern an die 
Straßenecke. Von dem 
Geld kaufen sie oft 
Alkohol (10)
– Das manche Leute auf der 
Straße schlafen. Das 
manche Leute klauen (11)
– Arme Leute sind eigentlich 
nicht arm. Die können sich 
sogar einen Hund leisten. 
Musikinstrumente, damit 
sie auch betteln können 
(9)



"Wenn man arm ist, 
ist man manchmal auch arm 
an liebe und weißheit" (10)

"Es gibt auch ein 
anderes arm: 

Manche Leute sagen: 
'Och du armer'" (10)

"Man ist auch arm, 
wenn man keine 
Freunde hat" (10)

"Ich kenne ein Mädchen, das arm ist. 
Es kann nichts sehen und nichts hören" (9)

Armut ist auch ...
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(1)(1) Ökonomische Bildung und Lebenswelt Ökonomische Bildung und Lebenswelt -- oder oder 
Ökonomische Bildung Ökonomische Bildung –– wozu? wozu? 

(2)(2) Wie entwickelt sich ökonomisches Denken? Wie entwickelt sich ökonomisches Denken? -- oderoder
Ökonomisches Lernen Ökonomisches Lernen –– erfolgt auch ohne uns … erfolgt auch ohne uns … 

(3)(3) WirtschaftWirtschaft --ArbeitArbeit--TechnikTechnik..
Bilanz und Perspektiven Bilanz und Perspektiven –– oder oder 
Was sollten Was sollten SchülerInnenSchülerInnen über Wirtschaft lernen …über Wirtschaft lernen …



Kompetenzbereiche ökonomischer Bildung

Entscheidungen 
ökonomisch 

begründet treffen

Handlungssituationen mit 
ökonomischen 

Denkmustern analysieren

Systemzusammenhänge 
ökonomisch erklären

Wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 

verstehen und mitgestalten

Nach ethischen Maßstäben 
und aus unterschiedlichen 

Perspektiven urteilen



Ökonomische Handlungskompetenz

Haushalt

Unternehmen

Staat

Ausland

Akteure

Wirtschaftsbürger

Berufswähler

Konsumenten

Erwerbstätiger

Rollen

anbieten

nachfragen

produzieren

konsumieren

sparen

investieren

organisieren

koordinieren

konkurrieren

kooperieren

Tätigkeiten

Entschei-
dungen treffen

Situationen 
analysieren

Systeme 
verstehen

Rahmen 
beurteilen

Probleme 
bewerten

Kompetenzen

Kosten-Nutzen-
Kalkül

Anreize -
Restriktionen

Interdependenzen 
Kreisläufe

Zielkonflikte, 
Dilemmata, Risiken

Effizienz, Rationa-
lität, Gerechtigkeit ...

Kern / Kategorien
Entscheidungsannahme

Handlungsbedingungen

Verflechtungen

Koordinationsherausforderungen

Bewertungskriterien

Leitideen
Persönliche Entwicklung, Bewältigung praktischer 

Lebenssituationen, Aneignung kult. u. wiss. Traditionen 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Grundprinzipien / 
Kern

Problemlöse-
fähigkeiten



Standards ökonomischer BildungStandards ökonomischer Bildung

Entscheidungen 
ökonomisch 

begründet treffen

Handlungssituationen mit 
ökonomischen 

Denkmustern analysieren

Systemzusammenhänge 
ökonomisch erklären

Wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 

verstehen und mitgestalten

Nach ethischen Maßstäben 
und aus unterschiedlichen 

Perspektiven urteilen

Wünsche, Bedürfnisse, Güter, 
Kaufentscheidungen, verfügbare Mittel, 

arbeitsteilige Herstellung, Verkauf

Preise, Qualitäten, Verkaufsförderung 
Verwendungszwecke des Einkommens 
Arbeitsplätze, Arbeitsabläufe, 
Umweltschutzmöglichkeiten

Erwerbsarbeit , Geld, 
Arbeitslosigkeit, Weg eines 

Produktes, Formen der Arbeit, 
Handel mit anderen Ländern

Aufgaben des Staates, kommunale Einrichtungen,  
Verbraucherinformationen, Umweltschutzregeln, 
Regeln für gemeinsame Aufgaben, 
regionale Entwicklung / Einflüsse

Armut, 
Interessen von Anbietern/Nachfragern,  

Konflikte, Kompromisse, Verteilungsursachen, 
„fairer“ Handel



SelbsteinschSelbsteinsch äätzung im Fach WATtzung im Fach WAT
Wie entwickle ich mich im Fach WWie entwickle ich mich im Fach W --AA--T T –– Bereich WirtschaftBereich Wirtschaft

123456

�

��unterschiedliche Quellen 
des Einkommens

��unterschiedliche 
Einkaufsfallen

Ich kenne

�warum Güter im 
Fachgeschäft teurer sind 
als im Supermarkt

Ich weiß

�Verbraucherinformationen 
vergleichen und mich für 
ein vernünftiges Angebot 
unterscheiden

Ich kann

Kann ich 
sehr gutKann ich teilweise

Kann 
ich noch 

nicht

Versteh 
ich 

nicht



birgit.weber@unibirgit.weber@uni --bielefeld.debielefeld.de

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit !

EndeEnde


