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1. Lernvoraussetzungen im Hinblick auf die Unterrichtsstunde 

1.1 Rahmenbedingungen 
Bei der BGH handelt es sich um eine Klasse des einjährigen Berufsgrundschuljahres 
mit der Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft. Der Bildungsgang ist nach §15 der 
Anlage A, Rahmenstundentafel A 5, §§ 1-3 der Anlage B, Rahmenstundentafeln B1 
und B4 der APO-BK geregelt. 
Dieser einjährige, vollzeitschulische Bildungsgang soll zu einer beruflichen Grundbil-
dung führen und ermöglicht den Erwerb der Fachoberschulreife (FOR). Die Klasse be-
steht aus vierundzwanzig Schülern1 (vier Schüler, zwanzig Schülerinnen). Die Alters-
struktur der Klasse setzt sich wie folgt zusammen: 

 
Alter 17 18 19 Summe 
Anzahl 4 14 6 24 

 
Zwanzig Schüler besitzen den SEK I – Hauptschulabschluss, zwei Schüler verfügen 
über die Fachoberschulreife ohne Qualifikation und ein Schüler hat keinen Schulab-
schluss und ein Schüler hat den schulischen Teil der FOR bereits erfüllt. Der größte 
Teil der Schüler (vierzehn) besuchte zuvor die Hauptschule, fünf Schüler besuchten 
vorher die Gesamtschule, jeweils ein Schüler besuchte vorab die Berufs-, Real- und die 
Berufsfachschule für Gesundheit und zwei Schüler wiederholen das Berufsgrundschul-
jahr. 

 
Das Fach Wirtschaftslehre wird mit zwei Wochenstunden unterrichtet. Im Wirtschafts-
lehreunterricht ist kein Lehrbuch eingeführt. Die Klasse ist mir bereits seit Beginn des 
Schuljahres durch Hospitationen und Unterricht unter Anleitung im Fach Deutsch be-
kannt. Im Februar 2009 habe ich den Wirtschaftslehreunterricht in der BGH81 im Rah-
men des eigenständigen Unterrichts übernommen. 

 
Der Großteil der Schüler ist motiviert und zeigt sich interessiert am Fach Wirtschaftsleh-
re. Die Leistungen in der Klasse sind durchschnittlich, wobei vier Schüler sehr gute 
Leistungen zeigen. Einige Schüler sind sehr ruhig, weisen nach Aufforderungen aber 
immer sehr gute Arbeitsergebnisse vor. Zwei Schüler haben eindeutig sprachliche Defi-
zite und beteiligen sich evtl. daher sehr wenig aktiv am Unterricht. Allerdings war zu 
beobachten, dass sich diese Schüler stetig mehr in durchgeführten Gruppenarbeiten 
engagieren. Einige Schüler werden die FOR aller Voraussicht nach nicht erreichen und 
beteiligen sich inzwischen weniger aktiv am Unterricht und stören seither z. T. erheblich 
das Unterrichtsgeschehen. Dennoch ist das Verhältnis zwischen mir und den Schülern 
als freundlich zu beschreiben. 
 

1.2 Vorkenntnisse/Verhalten bezogen auf den Stundeninhalt 
In den vergangenen Stunden haben sich die Schüler sich mit dem Themenbereich des 
Zahlungsverkehrs und der privaten Kassenbuchführung auseinandergesetzt. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Begriffe „Schulden machen“ und „sparen“ gefallen, je-
doch ist bisher nicht näher darauf eingegangen worden. In den vorangegangenen 
Stunden haben die Schüler bereits Themenbereiche in arbeitsteiliger Gruppenarbeit er-
arbeitet und diese Gruppenarbeitsergebnisse auch schon mehrfach in Zweierteams im 
Plenum vorgestellt. Diese Präsentationen fallen jedoch zumeist sehr knapp aus, eben-
so wie eventuelle Feedbacks zu den präsentierten Ergebnissen.  
 
 

 

                                            
1
 Im Folgenden wird auf das Begriffspaar „Schülerinnen und Schüler“ verzichtet. Der Begriff „Schüler“ soll für die 

männliche und weibliche Form gelten. 
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2. Didaktisch/methodische Hinweise 
 

2.1 Curriculare Anbindung 
Die Grundlage für den Unterricht bilden die Richtlinien und der Lehrplan zur Erprobung 
für das Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen für das Berufsgrundschuljahr und die Bil-
dungsgänge nach Anlage B, die zur beruflichen Grundbildung und zur Fachoberschul-
reife führen (Stand Mai 2000, APO-BK). Der Themenbereich der Finanzierungsmög-
lichkeiten ist in Lernfeld 3 „Güter und Dienstleistungen beschaffen und Waren lagern“2 
einzusortieren. Als Inhalte sind im Lernfeld 3 u. a. „Marktinformationsmöglichkeiten, 
Verbraucherorganisation“ sowie der Themenkomplex „Anfrage, Angebot, Bestellung 
und Kaufvertrag“. Die heutige Stunde dient zum einen der Vorbereitung der im Lehrplan 
geforderten Kompetenzerweiterungen „Eine Marktübersicht unter Nutzung geeigneter 
Informationsmöglichkeiten zur Vorbereitung der Kaufentscheidung schaffen“ sowie „Gü-
ter und Dienstleistungen nach ökologischen, ökonomischen sowie sach- und personen-
gerechten Kriterien auswählen und einkaufen“ und zum anderen den Ergebnissen der 
SEIS – Befragung die Jugendlichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld 
zu sensibilisieren.  
Die didaktische Jahresplanung des Bildungsganges Berufsgrundschuljahr Ernährung 
und Hauswirtschaft sieht Lernsituationen vor. Momentan bearbeiten die Schüler die 
Lernsituation 4 „Hauswirtschaftliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen“, wel-
che die Lernfelder 2, 3 und 4 beinhaltet. In der Beschreibung der Lernsituation ist vor-
gesehen, dass die Schüler eine neue Küche für den Wohnbereich des Jugenddorfs 
planen sollen. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass die finanziellen Mittel des 
Jugenddorfs beschränkt sind. Gemäß Absprachen mit anderen Fachlehrern des Bil-
dungsganges ist es vorgesehen, die Lernsituation auch im Wirtschaftslehreunterricht zu 
vertiefen. 
 
2.2 Einordnung in das unterrichtliche Umfeld 

 
Thema und 
Struktur der 

Unterrichtsreihe 
Inhalte 

 
1.- 2. UE 

Wie kann ich mich vor Käuferfallen im Supermarkt schüt-
zen? 

3. – 8. UE 
Wie kann ich mich über Produkte informieren? 
Werbung, Warenkennzeichnung und Verbraucherorgani-
sationen 

9. – 12. UE 
Welche Möglichkeiten habe ich meine Rechnungen zu 
bezahlen? 
Zahlungsverkehr 

13. – 15. UE 
Wie viel Geld steht mir zur Verfügung? 
Private Kassenbuchführung; Einführung der Begrifflich-
keiten fixe und variable Kosten 

27.05.2009 
Unterrichtsbesuch 

16. UE 

Wie sollen wir das denn alles bezahlen? 
Finanzierungsmöglichkeiten am Beispiel einer Küche 
für ein Jugenddorf 

17. UE Vertiefung: Finanzierungsmöglichkeiten 

18. – 19. UE 
Welche Verträge darf ich abschließen? 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit 

20. – 24 UE Was ist ein Kaufvertrag und wie kommt er zustande? 

                                            
2 Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW (Hrsg.) (2004): Richtlinien und Lehrpläne zur 
Erprobung für das Berufsgrundschuljahr und für die Bildungsgänge nach Anlage B, die zu beruflicher Grundbil-
dung führen. Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft. 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/RuL/RuLProbe/Bk/Berufsgrundschuljahr/ErnaehrungUndHaus
wirtschaft.pdf [17.05.2009], S. 20 
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2.3 Fachlicher/methodischer Schwerpunkt der Unterrichtsstunde 
Im Mittelpunkt der heutigen Stunde steht die zielgerichtete Auseinandersetzung mit In-
formationen zu einigen möglichen Fremdfinanzierungsmaßnahmen. Dieser Unterrichts-
gegenstand ist in dem Themenkomplex der Finanzierungsmöglichkeiten von Konsum- 
und Sachgütern anzusiedeln. Zu der Finanzierung von Konsum- und Sachgütern gehö-
ren nicht nur die Kreditfinanzierung, sondern auch Varianten der Vermögensmehrung, 
wie z. B. das Sparbuch, Ratensparverträge, Bausparverträge, Prämien- und Zuwachs-
sparen, Aktien etc. Dieser gesamte Bereich der Vermögensmehrung wird allerdings in 
der heutigen Stunde ausgespart, da diese Lösung zu offensichtlich ist und das Problem 
der Dringlichkeit der Anschaffung der Küche nicht schnell genug lösen würde. 

Es gibt verschiedene Formen von Krediten wie z. B. Dispositions- oder Kontokor-
rentkredit, Anschaffungsdarlehen, Ratenkredite, Hypothekendarlehen, Leasing und 
Pfand- oder Onlinekredite. All diese Kreditarten versprechen nicht nur sofortige Liquidi-
tät, sondern bedeuten neben der monatlichen Belastung durch die Tilgungsraten auch 
zusätzliche Kosten wie Bearbeitungsgebühren und Zinsbelastungen, welche bei einem 
knappen Haushaltsbudget dieses schnell weiter schmälern und zu Tilgungsunfähigkei-
ten und damit verbundenen Überziehungszinsen führen kann. Somit kann die Fremdfi-
nanzierung schnell zur Schuldenfalle werden, welche u. U. in der Privatinsolvenz mün-
den kann. 

Um solchen Zahlungsausfällen entgegen zu wirken, wird von den Kreditgebern zumeist 
eine Form der Kreditsicherung, wie z. B. Bürgschaft, Sicherungsübereignung, Gehalts-
abtretung oder auch die Grundschuld eingefordert. Dieser Bereich der Kreditsicherung 
bleibt in der heutigen Stunde unberücksichtigt, da es zum einen den zeitlichen Rahmen 
sprengen würde und des Weiteren nicht dem Anspruchsniveau der Schüler entspricht. 
Aus denselben Gründen wird in der heutigen Unterrichtsstunde auch auf die rechtlichen 
Grundlagen §765 BGB (Vertragstypische Pflichten bei der Bürgschaft) verzichtet und § 
492 BGB (Schriftform und Vertragsinhalt von Verbraucherdarlehen) nur kurz ange-
schnitten. Des Weiteren wurden bei der Planung der heutigen Stunde die volkswirt-
schaftlichen Bedeutungen, die die Finanzierungsmöglichkeiten mit sich bringen außer 
Acht gelassen, da diese Inhalte der Schülergruppe nicht angemessen sind. 

Der Kreditvertrag ist ein rechtsgültiger Vertrag wie auch z. B. der Kaufvertrag. Hier 
müssen zudem noch die Themenkomplexe der Rechts- und Geschäftsfähigkeit und das 
Zustandekommen eines Vertrages durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen 
berücksichtigt werden. Diese Themenbereiche wurden in der Planung der Unterrichts-
reihe hinter die Finanzierungsmöglichkeiten gesetzt, da im Mittelpunkt des Wirtschafts-
lehreunterrichts der BGH81 die praktischen Anwendungsmöglichkeiten des Unterrichts-
stoffes stehen. Zudem sollen die Schüler zu einem informierten Verbraucher erzogen 
werden, der vor die Kaufentscheidung die Einholung der Informationen über verschie-
dene Produkte und Finanzierungsmöglichkeiten und die Abwägung der Tragweite der 
Kaufentscheidung setzt. Diese Herangehensweise an den Unterrichtsstoff kommt auch 
der großen Problematik der Jugendverschuldung entgegen und trägt den Ergebnissen 
der SEIS-Befragung Rechnung, dass die Schüler in der Schule zu wenig über den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Geld lernen, entgegen. 

Um die Tragweite einer Kreditentscheidung beurteilen zu können, ist es wichtig, dass 
die Schüler grundlegende Kenntnisse über das Haushalts- bzw. Kassenbuch und die 
monatlich anfallenden fixen und variablen Kosten haben. Des Weiteren ist es mindes-
tens erforderlich, dass die Schüler Information über Kreditarten erhalten und diese ver-
gleichen können, um die Tragweite der mit einer Kaufentscheidung evtl. einhergehende 
Kreditinanspruchnahme beurteilen zu können, falls es nötig wird, diese privat in An-
spruch zu nehmen. 
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Der Unterrichtsgegenstand der heutigen Unterrichtsstunde hat für die Schüler eine ex-
emplarische Bedeutung, da die Einholung der Informationen über die Finanzierungs-
möglichkeiten einer Küche problemlos auf private Finanzierungsmöglichkeiten zu über-
tragen ist. Diese stehen angesichts des Alters der Schüler evtl. in naher Zukunft bei der 
Anschaffung eines Autos oder auch der ersten Wohnungseinrichtung an. 
Die Gegenwartsbedeutung des Unterrichtsgegenstandes für die Schüler dieser Lern-
gruppe ergibt sich zum einen durch die Hilfestellung bei der Bewältigung der Aufgaben 
der Lernsituation und zum anderen aus den bereits dargelegten Gründen für private Fi-
nanzierungsmöglichkeiten. Hieraus ergibt sich auch eine Zukunftsbedeutung für die 
Schüler, denn es ist durchaus möglich, dass es während zukünftig zu absolvierenden 
Praktika oder auch Berufsausbildungen zu finanziellen Engpässen bei den Schülern 
kommen könnte. In diesem Fall ist es wichtig, dass die Schüler private Finanzierungs-
möglichkeiten abwägen und diese auch bewerten können. Einen Nutzen für die Schü-
ler hat der heutige Unterrichtsgegenstand in dem Sinne, dass er zu einem Bewusstsein 
von Kredit- / Finanzierungskosten beiträgt. 
Bewusst verzichtet wird in der heutigen Stunde auf eine Berechnung der jeweiligen 
Zinsbelastungen, die durch die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten entstehen 
würden, da zum einen dieses in der Kürze der Zeit von den Schülern nicht geleistet 
werden kann und eine mathematische Berechnung mit Zins und Zinseszins nicht unbe-
dingt im Wirtschaftslehreunterricht behandelt werden muss. Derartige Berechnungen 
könnten z. B. in die Mathematikstunden verlegt werden. 

Die Auseinandersetzung mit Finanzierungsmöglichkeiten dient dem Aufbau eines 
Fachverständnisses im Bereich der Schuldenprävention. Die Tatsache, dass die 
Schüler bisher eher wenige Bankgeschäfte selbst tätigen müssen und noch nicht über 
ein festes, geregeltes Einkommen verfügen, könnte die Erarbeitung des heutigen Un-
terrichtsgegenstandes für die Schüler erschweren. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
wurde der Umfang des Unterrichtsgegenstandes der Finanzierungsmöglichkeiten auf 
die vier wohl gängigsten Kreditformen soweit eingegrenzt, dass dessen Bearbeitung in 
der zur Verfügung stehenden Zeit möglich ist.  

Die Unübersichtlichkeit des Unterrichtsgegenstandes wird, durch das Auslassen der 
rechtlichen Grundlagen, Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz, und die Be-
rechnung der Tilgungs- und Zinskosten zwar weit herabgesetzt, dennoch kann von den 
Schülern der eigentliche Gehalt der Thematik, dass die Inanspruchnahme von Krediten 
eine monatliche Zahllast bedeutet, herausgearbeitet werden.  

Der, für die Schüler, abstrakte Unterrichtsgegenstand der Kredite wird anschaulich ge-
macht, indem sie am Beispiel der Finanzierungsmöglichkeiten einer Küche der Lernsi-
tuation verschiedene Kreditformen kennen lernen und diese bewerten können. 

Die Sozialform der arbeitsteiligen Gruppenarbeit wurde für die Erarbeitung der Inhalte 
gewählt, da die zu verarbeitenden Informationen für die schwache Lerngruppe recht 
komplex und im Team leichter zu bewältigen sind. Zudem wird durch die Rollenkarten 
impliziert, dass alle Schüler eine Aufgabe im Gruppenprozess übernehmen. Da die ver-
schiedenen Finanzierungsmöglichkeiten in arbeitsteiliger Gruppenarbeit erstellt werden, 
werden die Plakate von mir mit Hilfe von Metaplankarten vorstrukturiert, um zum einen 
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen und zum anderen, um den schwa-
chen Schülern die Erarbeitung der Inhalte zu erleichtern. 

 
3. Ziele der Unterrichtsstunde 

 
3.1 Gesamtziel der Unterrichtsstunde 
Die Schüler sollen die wesentlichen Fremdfinanzierungsmöglichkeiten kennen lernen 
und erkennen, dass diese Gefahren bergen, die zu einer Schuldenfalle führen können. 
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3.2 Angestrebte Kompetenzerweiterungen 
 
Die Schüler sollen die Richtigkeit der Aussage des Jugenddorfleiters überprüfen, indem 
sie zunächst eine Finanzierungsart erarbeiten und deren wichtigste Merkmale auf ei-
nem Plakat darstellen. 
 
Die Schüler sollen die Finanzierungsarten Dispositionskredit, Ratenkauf, Anschaf-
fungsdarlehen und Leasing kennen lernen, indem sie die entsprechenden Kurzdefiniti-
onen in eine Tabelle übernehmen. 
 
Die Schüler sollen ihre Präsentationskenntnisse weiter schulen, indem sie die Grup-
penarbeitsergebnisse dem Plenum vorstellen.3 
 
Die Schüler sollen ihre Teamfähigkeit erweitern, indem sie in der Gruppenarbeitsphase, 
durch die Übernahme der verschiedenen Rollen, den Gruppenarbeitsprozess vorantrei-
ben. 

                                            
3 Die Förderung der Präsentationskenntnisse ist langfristig ausgerichtet und lässt sich demnach nicht in vollem 
Umfang in einer Unterrichtsstunde sichtbar fördern. Das Äquivalent bildet die Teamfähigkeit. Diese werden in der  
heutigen Stunde aufgrund des zu kleinen Zeitrahmens nicht bewusst gefördert, sondern durch Training weiter 
vertieft. 
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4. Verlaufsplan (Synopse) 
 

Unterrichts-
phase Sachinhalte 

methodi-
sche 

Hinweise 
Sozial-
form 

Medien/ Materialien 

Einstieg  
Motivation 
 
 
 
 
 
 

Zwei Schüler lesen ei-
nen Dialog zwischen der 
Hauswirtschafterin Alis-
sa und dem Jugenddorf-
leiter vor. Transparent 
wird eingeblendet. 
 
 
Sammeln der Meinun-
gen zum Dialog 

Impuls 
 
 
 
 
 
 
 
Kopf-
standme-
thode 

Transparent Dialog 
(Anlage 1) 
OHP 
 
 
 
 
 
Tafel als Gedankenspei-
cher (Anlage 2) 

Problematisie-
rung 
 

Die Schüler formulieren 
eigenständig die Frage, 
ob die Aussage des Ju-
genddorfleiters richtig 
ist. 

Schüler-
äußerun-
gen 

Tafel (Anlage 3) 

Erarbeitung 
 

Die Schüler erarbeiten in 
arbeitsteiliger Gruppen-
arbeit die Finanzie-
rungsmöglichkeiten der 
neuen Küche. 

arbeitstei-
lige 
Gruppen-
arbeit 

Rollenkarten (Anlage 4)  
Arbeitsauftrag (Anlage 5) 
Infomaterial Kreditarten 
(Anlage 6,7,8,9) 
Plakate 
Metaplankarten mit vor-
gegebenen Fragen  
(Anlagen 10,11,12,13) 
 

Präsentation 
 

Die Schüler präsentieren 
ihre Arbeitsergebnisse  

Schüler-
präsenta-
tionen 

Schülerplakate 
 

Sicherung 
 

Die Schüler tragen die 
Begriffsdefinition in die 
Tabelle der Kreditarten 
ein. Eine Vervollständi-
gung der weiteren Ta-
bellenspalten erfolgt in 
der Folgestunde. 

Klassen-
gespräch 
 
 
Einzelar-
beit 

Folie Arbeitsblatt Kredit-
arten (Anlage 14) 
 
 
Arbeitsblatt Kreditarten 
 

Auswertung 
 

Stimmt die Aussage von 
dem Jugenddorfleiter? 
Lösung vorschlagen mit 
welcher Kreditart der 
Jugenddorfleiter die Kü-
che finanzieren soll.  

Fragend-
entwi-
ckelnd 
Lehrer 
ergänzt 

Transparent Dialog  
(Anlage 1) 
OHP 
 
Tafel 

Ausblick auf 
die nachfol-
gende Stunde 

Die Schüler sortieren 
verschiedene Aussagen 
zu den Kreditarten dem 
entsprechenden „Schul-
denberg“ zu. 

Einzelar-
beit 

Arbeitsblatt Ausblick 
(Anlage 15) 
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5. Anlagen 

� Anlage 1   Einstiegsdialog 
� Anlage 2   mögliche Schülerantworten zur Kopfstandmethode 
� Anlage 3   mögliche Problemformulierung der Schüler 
� Anlage 4   Rollenkarten 
� Anlage 5   Arbeitsauftrag 
� Anlage 6-9  Informationsmaterialien Kreditarten 
� Anlage 10-13 Fragen Metaplankarten 
� Anlage 11  Arbeitsblatt Kreditarten 
� Anlage 12  mögliche Lösung Arbeitsblatt Kreditarten 
� Anlage 13  Arbeitsblatt Ausblick 
� Anlage 14  mögliche Schülerlösungen Arbeitsblatt Ausblick 
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Anlage 1 Einstiegsdialog 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alissa kommt morgens in das Jugenddorf und findet ihren Chef, den 
Jugendheimleiter, Herrn Peter Kraft schlafend auf dem Schreibtisch 
zwischen einem Haufen Papier 
 

Alissa: Guten Morgen, Herr Kraft. 

Chef:  Guten Morgen,  Alissa. 

Alissa: Haben Sie etwa die ganze Nacht an Ihrem Schreibtisch verbracht? 

Chef: Ja. Ich habe versucht ein Kassenbuch zu erstellen, damit ich sehen 

kann wie viel Geld wir haben. Die Küche ist doch kaputt und die 

Ferien stehen vor der Tür. Wie sollen wir denn da richtig arbeiten? 

Alissa: Hatten Sie denn nicht schon immer ein Kassenbuch?  

Chef: Nein, das ist immer so viel Arbeit…Ich gebe es jetzt auch auf. Und 

außerdem hat das Geld ja auch immer irgendwie gereicht. 

Alissa: Haben Sie denn nichts gespart für die neue Küche? 

Chef: Bei unseren Ausgaben ist an Sparen meist gar nicht zu denken. Ich 

gehe jetzt einfach zur Bank und hol mir einen Kredit. Das ist ja 

dann in 3 Minuten erledigt und wir können dann die Küche sofort 

kaufen. Und alle unsere Probleme sind gelöst! Anschließend kann 

ich nach und nach, wie ich möchte, das Geld zurückzahlen. Also, 

ganz einfach! 

Alissa: Was für einen Kredit denn? 

Chef: Wie? Was für einen Kredit? Gibt es denn mehrere? 
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Anlage 2 mögliche Schülerantworten zum Einstiegsdialog 

� Kein Kassenbuch, keine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben. 

� Kaum bzw. keine Möglichkeit zu sparen. 

� Kredite kosten Geld. 

� Geld bekommt man nicht umsonst geliehen. 

� Es ist unwahrscheinlich, dass man das Geld zurückzahlen kann wie man möchte. 

� Eine Kreditaufnahme ist gefährlich, wenn der Chef keinen Überblick über Einnahmen 

und Ausgaben hat. 

� Kredite sind eine mögliche Schuldenfalle. 

� Es bekommt nicht jeder einen Kredit. 

� So schnell bekommt man keinen Kredit. 

� Man muss sich erst informieren über Kredite, so schnell geht das nicht. 

 

 

Anlage 3 mögliche Problemformulierung der Schüler 

� Stimmt es, dass man Kredite zurückzahlen kann, wann und wie man möchte? 

� Welche Möglichkeiten zur Kreditaufnahme hat Herr Kraft überhaupt? 
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Anlage 4 Rollenkarten 

Checker

Sie achten darauf, dass der Arbeitsauftrag 
von der Gruppe erfüllt wird.

Natürlich arbeiten Sie ebenfalls am Arbeitsauftrag mit!

Protokollant

Sie halten die Ergebnisse der Gruppe 
schriftlich fest.

Natürlich arbeiten Sie ebenfalls am Arbeitsauftrag mit!

Zeitwächter

Sie achten darauf, dass die vorgeschriebene 
Zeit eingehalten wird.

Natürlich arbeiten Sie ebenfalls am Arbeitsauftrag mit!

Präsentator

Präsentator

Sie präsentieren die Ergebnisse der Gruppe
und stehen für Fragen zur Verfügung.

Natürlich arbeiten Sie ebenfalls am Arbeitsauftrag mit!

Sie präsentieren die Ergebnisse der Gruppe
und stehen für Fragen zur Verfügung.

Natürlich arbeiten Sie ebenfalls am Arbeitsauftrag mit!

Materialbeschaffer

Sie besorgen das Material für die Gruppe.

Natürlich arbeiten Sie ebenfalls am Arbeitsauftrag mit!
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Anlage 5 Arbeitsauftrag 

 

Gruppenarbeitsauftrag 

 

 

1. Verteilt die Rollenkarten in Eurer Gruppe! 

2. Lest den gesamten Arbeitsauftrag! 

3. Lest das Informationsmaterial zu Eurer Finan-

zierungsmöglichkeit! 

4.  Schreibt als erstes eine kurze Begriffserklä-

rung (max. 2 Sätze) zu Eurer Finanzierungs-

möglichkeit auf Euer Plakat! 

5. Erstellt aus den Informationen und den Frage-

karten ein anschauliches Plakat zu Eurem 

Thema! 

 

 

Hierfür habt Ihr 15 Minuten Zeit! 
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Anlage 6 Informationsmaterial Kreditarten 
 

Der Dispo-Kredit – wenn´s mal nicht reicht! 

 

 

Dispositionskredite (auch Überziehungskredit), kurz auch 

„Dispo“ genannt, werden von den Banken und Sparkassen den 

Girokontoinhabern (Kunden) gewährt. Mit Hilfe des Dispo können kurzfristige Zah-

lungsengpässe überbrückt werden. Viele Banken und Sparkassen geben diesen 

Kredit ihren Kunden automatisch. Auf dem Kontoauszug wird die Obergrenze für den 

gewährten Dispositionskredit angegeben. Das Girokonto kann nun um diesen Betrag 

überzogen werden. Die Höhe des Dispositionskredites richtet sich nach dem regel-

mäßigen monatlichen Einkommen des Kunden. Gewöhnlich wird ein Dispositions-

kredit vom Zwei- bis Dreifachen des monatlichen Einkommens gewährt. Der Disposi-

tionskredit kann beliebig zurückgezahlt werden; wofür der Kunde sein Kreditgeld 

ausgibt, steht ihm frei. 

Der Zins für den Dispositionskredit kann sich ändern (er ist variabel), er wird je nach 

wirtschaftlicher Lage angepasst. Eine solche Zinsänderung muss die Bank dem Kun-

den aber schriftlich mitteilen. Der Kunde muss nur für die Zeit Zinsen zahlen, in der

er den Dispositionskredit nutzt. Ist also wieder Guthaben auf dem Konto, muss der

Kunde auch keine Zinsen mehr zahlen. 

Ein Nachteil des Dispositionskredits sind die hohen Zinsen. Im Moment betragen die 

Dispo-Zinsen bei der Sparkasse 13%. Die Dispo-Zinsen, die man für eine Überzie-

hung des Kontos zahlen muss, stehen immer auf dem Kontoauszug. Die fälligen Zin-

sen werden einmal im Quartal (alle drei Monate) vom Konto abgezogen. Der Disposi-

tionskredit eignet sich deswegen nicht für teure Anschaffungen, die das Konto länger 

belasten. 

 

Kontokorrentkredit heißt ein entsprechender Kredit für Betriebe, das Konto ist dann 

in den „roten Zahlen“. 
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Anlage 7 Informationsmaterial Kreditarten 
 

Anschaffungsdarlehen 
 

Ein Anschaffungsdarlehen kann bei Banken zur Finanzierung 

langlebiger Konsumgüter, z. B. Auto oder 

Wohnungseinrichtung, aufgenommen werden. Zwischen dem 

Kunden (Darlehensnehmer) und der Bank (Darlehensgeber) wird ein schriftlicher 

Darlehensvertrag abgeschlossen. Der Kunde erhält ein Exemplar des Vertrages. Für 

ein Verbraucherdarlehen gilt ein Widerrufsrecht. Die Widerrufsfrist (Zeit, in der man 

vom Vertrag zurücktreten kann) beträgt zwei Wochen. Die Laufzeit (Zeit, in der man 

den Kredit zurückzahlen kann) eines Anschaffungsdarlehens beträgt zwischen 12 

und 72 Monaten. Die Höhe des Anschaffungsdarlehens beträgt maximal 25.000,00 

€. Das Darlehen wird bar ausgezahlt oder dem Girokonto des Kunden gutgeschrie-

ben. Gewöhnlich wird eine feste monatliche Rückzahlung vereinbart. Für das Darle-

hen müssen während der gesamten Laufzeit gleich bleibende Zinsen gezahlt wer-

den. Teilweise fallen noch eine Bearbeitungsgebühr (Preis, z. B. für das Ausfüllen 

der Formulare) oder eine Provision (Sonderzahlung für den Sachbearbeiter für das 

„Verkaufen“ eines Kredits) an. 

 

Tatsächlicher (Effektiver) Jahreszins: 

Zum Schutz von Kreditnehmern ist vorgeschrieben, dass der tatsächliche Jahreszins 

angegeben wird. Der effektive Jahreszins, ist der Zinssatz, der die tatsächlichen (ef-

fektiven) jährlichen Kosten eines Kredits für den Kreditnehmer angibt. Hier sind also 

alle Kosten des Kredites berücksichtigt: die Zinsen pro Monat, Bearbeitungsgebühr 

und evtl. Kosten für eine Restschuldversicherung (wenn der Kreditnehmer stirbt, 

muss das Geld nicht zurückgezahlt werden). Der Effektivzins wird überall nach den 

gleichen Regeln berechnet. 

 
Wenn man also den effektiven Jahreszins kennt, kann man Kreditangebote leichter 

vergleichen. Der Kredit mit dem niedrigsten effektiven Jahreszins ist der günstigste.

Im Moment (Stand Mai 2009) beträgt der effektive Jahreszins 4,98% bei der Spar-

kasse. Allerdings ändert sich dieser ständig. In den Eingangshallen der Banken 

hängt der aktuelle effektive Jahreszins meist auf einer Informationstafel aus. 
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Anlage 8 Informationsmaterial Kreditarten 

 
 

Ratenkauf – Teilzahlungsgeschäft  

 

Zunehmend werden Waren auf der Basis von 

Ratenzahlungskrediten angeboten (z. B. Flachbildfernseher, 

Computer, Möbel usw.). Der Kredit wird meist über die 

Hausbank des Händlers zur Verfügung gestellt. Die Rückzahlung erfolgt in festen 

monatlichen Raten. Die Laufzeit und somit die Höhe der Raten kann der Kunde (Kre-

ditnehmer) in bestimmten Umfang selbst bestimmen, z. B. sechs, zwölf oder vierund-

zwanzig Raten. Die mögliche Laufzeit (Zeit, in der man den Kredit zurückzahlen 

kann) des Kredites richtet sich aber auch nach der Nutzungsdauer der Ware. Ein 

Laptop wird also schneller abbezahlt als eine Einbauküche. 

Bis zur Abzahlung des gesamten Kredites gehört die Sache weiterhin der Bank, der 

Kunde darf die Sache aber benutzen. Laut Gesetz müssen beim Abschluss eines 

Ratenkaufvertrages folgende Regeln beachtet werden:  

Ein Ratenkaufvertrag muss schriftlich abgeschlossen werden. 

Der Vertrag muss folgende Bedingungen enthalten: 

• Anzahl und Höhe der Raten 

• Fälligkeit der Raten 

• den Teilzahlungspreis (Barpreis plus zu zahlende Zinsen) 

• den Barzahlungspreis 

• den effektiven (= tatsächlichen) Jahreszins (alle Kosten, die der Kredit verur-

sacht, wie z. B. monatliche Raten Bearbeitungsgebühr und Versicherungen 

sind hier enthalten) 

 

Das Widerrufsrecht (Zeit in der man vom Vertrag zurücktreten kann) muss im Vertrag 

enthalten sein und vom Kunden durch Unterschrift bestätigt werden. Der Kunde kann 

innerhalb von zwei Wochen ohne Begründung vom Vertrag zurücktreten. 
 

 



 15

Anlage 9 Informationsmaterial Leasing 
 

Leasing 

 

Leasing ist in den letzten Jahren zu einer wichtigen Vertragsart 

geworden. Leasing heißt, dass Sachgüter, z. B. Autos, 

Maschinen oder Computer, gemietet – geleast – werden (engl. 

to lease – mieten). 

Der Leasingvertrag hat eine Ähnlichkeit zum Mietvertrag.  

Kunde (Leasingnehmer) kann sowohl ein Unternehmer als auch eine Privatperson 

sein. 

Leasinggeber ist ein Leasingunternehmen oder ein Hersteller. Zum Beispiel für ein 

Auto (Opel Astra) wäre der Leasingunternehmer ein Opelhändler.  

Inhalt des Leasingvertrages: 

Das Leasing wird zwischen Leasinggeber und Kunden in einem schriftlichen Vertrag 

geregelt. Meistens schließt man einen Leasingvertrag für 2 bis 3 Jahre ab. 

Meist muss zu Beginn des Leasingvertrages von dem Kunden eine einmalige Son-

derzahlung (in der Regel 20 – 30 % des Kaufpreises) geleistet werden. 

Danach zahlt der Kunde wie bei einem Mietvertrag einen monatlichen Betrag – eine 

Leasingrate- an den Leasinggeber. 

Mit einer Leasingrate zahlt der Kunde die Kosten für die Nutzung des Leasingguts. 

Diese Kosten beinhalten: die Zinsen für das überlassene Sachgut (z. B. Auto, Ma-

schine, Küche) und einen Risikozuschlag (wenn das Sachgut z. B. „kaputt geht“) an 

den Leasinggeber zurück.  

Viele Firmen bieten am Ende der Laufzeit (Dauer des Vertrages, z. B. 48 Monate) an, 

dass der Kunde die geleaste Sache kaufen kann. Dieser Restkaufpreis wird schon 

bei Abschluss des Leasingvertrages festgelegt. 

Am Ende des Leasingvertrages kann der Kunde sich dann entscheiden, ob er die 

Sache kaufen oder zurückgeben will. 
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Anlage 10 Fragen Metaplankarten Dispositionskredit 
 

� Was ist ein Dispositionskredit? 
� Wo und wie bekommt man ihn? 
� Wie hoch ist der Kredit? 
� Wie hoch sind die Zinsen für den Kredit? 
� Wie und wann muss man den Kredit zurückzahlen? 
� Welche Besonderheiten hat der Kredit? 
 

Anlage 11 Fragen Metaplankarten Anschaffungsdarlehen 
 

� Was ist ein Anschaffungsdarlehen? 
� Wo und wie bekommt man ihn? 
� Wie hoch ist der Kredit? 
� Wie hoch sind die Zinsen für den Kredit? 
� Wie und wann muss man den Kredit zurückzahlen? 
� Welche Besonderheiten hat der Kredit? 
 

Anlage 12 Fragen Metaplankarten Ratenkauf 
 

� Was ist ein Ratenkauf? 
� Wo und wie bekommt diesen Kredit? 
� Wie hoch ist dieser Kredit? 
� Wie hoch sind die Zinsen für den Kredit? 
� Wie und wann muss man den Kredit zurückzahlen? 
� Welche Besonderheiten hat der Kredit? 
 

Anlage 13 Fragen Metaplankarten Leasing 
 

� Was ist Leasing? 
� Wo und wie bekommt man diesen Kredit? 
� Wie und wann muss man diesen Kredit zurückzahlen? 
� Welche Besonderheiten hat der Kredit? 
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Anlage 10 Arbeitsblatt Kreditarten 

 

Kreditform und 
Verwendungszweck 

Erklärung 
Was ist ein… 

Höhe Laufzeit Rückzahlung 

Dispositionskredit 
 
 
 

    

Anschaffungsdarlehen 
 
 
 

    

Ratenkauf 
 
 
 

    

Leasing 
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Anlage 11 mögliche Schülerlösungen Arbeitsblatt Kreditarten 

Kreditform und 
Verwendungszweck 

Erklärung 
Was ist ein… 

Höhe Laufzeit Rückzahlung 

Dispositionskredit 
 
 
 

Wird auch Überziehungskredit 
genannt. Er wird Girokontoin-
habern von den Banken häufig 
automatisch gewährt. Das Gi-
rokonto darf dann zu einem 
bestimmten Betrag überzogen 
werden. Man muss dafür Zin-
sen (hohe) bezahlen. 

   

Anschaffungsdarlehen 
 
 
 

Kann bei Banken für die An-
schaffung von langlebigen 
Konsumgütern (Auto, Möbel) 
aufgenommen werden. Es ist 
ein schriftlicher Vertrag. Man 
muss monatliche Raten und 
Zinsen dafür bezahlen. 

   

Ratenkauf 
 
 
 

Viele Waren (TV, PC etc.) kann 
man auf Raten kaufen. Man 
zahlt die Sache langsam ab. 
Auch hier muss man zusätzlich 
zu den Raten Zinsen bezahlen. 

   

Leasing 
 
 

Sachgüter (Maschinen, Auto, 
PC) werden geleast bzw. „ge-
mietet“. Man zahlt monatlich 
einen Betrag, damit man die 
Sache benutzen darf. Man 
kann die Sache am Ende kau-
fen oder zurückgeben. 
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Anlage 12 Arbeitsblatt Ausblick und Anlage 13 mögliche Schülerlösungen Arbeits-

blatt Ausblick in gesonderter Datei, da A3 Format 


