
 

 

Sparen und Investieren 

 
1./2. Stunde: Sparmotive – intertemporale Geschäfte – Sparfähig-
keit/Sparbereitschaft – Finanzierungsformen I: Sparen/Kreditaufnahme – Spar-
planung 

Thema mit Inhalten Jahrgangsstufe Medien  Dauer 
Oeconomix 6: Sparen und Inves-
tieren  
(Sparmotive, Sparquote, Sparfähig-
keit, Sparbereitschaft, intertempora-
le Geschäfte,  Kreditaufnahme, 
Sparplanung, Budgetplanung, Ra-
tenkauf, Leasing, Verzinsung) 

11-12 PC-Raum, 
Tafel 

4 Unterrichtsstunden  

Benötigtes Vorwissen:  Grundkenntnisse über Güter- und Bedürfnisarten sind hilfreich 
Vorbereitende HA: Notiere: Für welche Güter wärst Du bereit, zu sparen, um sie dir 

zukünftig leisten zu können? Für welche Güter würdest du dich 
sogar verschulden? 

Phase Unterrichtsverlauf Methode/  
Sozialform/  
Medien 

Arbeitsauf-
träge für die 
Schüler 

Einstieg Der Lehrer sammelt die 
Güter, für die die Schüler 
sparen bzw. sich ver-
schulden würden. 

 Unterrichtsgespräch  
Tafelbild „Sparmotive 
- Verschuldungsmoti-
ve“ 

 

Prob-
lem-
wahr-
neh-
mung 
 

Anhand des Fallbeispiels 
werden gemeinsam die 
Begriffe  der Sparquote, 
der Sparfähigkeit und der 
Sparbereitschaft ermit-
telt. 

Modul „Konsum“, 
Kapitel „Sparen + 
Konsum“, Seite 2 

Unterrichtsgespräch  
 
Tafelbild „Sparquote“ 

 

Erarbei-
tung I 

Anhand des Autowun-
sches von Finjas Bruder 
werden die Finanzie-
rungsformen „Sparen“ 
oder „Kreditaufnahme“ 
gegeneinander mit einan-
der  verglichen.  
 
Die Schüler ermitteln mit-
hilfe des Sparzielrech-
ners die richtige Sparquo-
te für Finjas Bruder und 
erstellen einen eigenen 
Sparplan.  

Modul „Konsum“, 
Kapitel „Sparen + 
Konsum“, Seiten 
3-15 

Bearbeite folgende Aufgaben (Arbeits-
blatt 1): 
S. 3: Was ist der Unterschied zwischen 
Sparen und Kredit? Nenne weitere Bei-
spiele für „intertemporale Geschäfte“! 
S. 5: Ermittle mithilfe des Sparzielrech-
ners die richtige Sparquote für Finjas 
Bruder!  
S. 6: Warum ist der Kreditzins grundsätz-
lich höher als der Sparzins? Warum kos-
tet Finjas Bruder der Kredit insgesamt 
nur 44,40 Euro mehr als die 1500 Euro 
für das Auto, wenn die zusätzlichen Aus-
gaben gegenüber dem Sparen aber 
57,60 Euro betragen?  
S. 8: Erstelle mithilfe des Sparrechners 
einen persönlichen Sparplan für das 
nächste Jahr!  

Hausau
fgabe 

Die Schüler wiederholen 
die Überlegungen, die 
man vor einer Kreditauf-
nahme anstellen sollte. 

(Vgl. Modul „Kon-
sum“, Kapitel 
„Sparen + Kon-
sum“, Seite 7) 

Fasse zusammen, was man bei einer 
Kreditaufnahme grundsätzlich bedenken 
sollte. 



 

 

3./4. Stunde: Budgetplanung – Finanzierungsformen II: Ratenzahlung/Leasing –  
Überschuldung und private Insolvenz – Rolle des Zinses  

Phase Unterrichtsverlauf 

 

Methode/  
Sozialform/  
Medien 

Arbeitsauf-
träge für 
die Schüler 

Einstieg Die Ergebnisse der 
Hausaufgabe werden 
verglichen. 

 Unterrichtsgespräch   

Erarbei-
tung II 

Die Schüler setzen ihre 
zuvor begonnene Arbeit 
mit Oeconomix fort,  und 
erstellen einen persönli-
chen Budgetplan. 

Modul „Konsum“, 
Kapitel „Sparen + 
Konsum“, Seiten 3-
15 

S. 9: Unter welchen Voraussetzungen 
können Banken Kredite vergeben?  
S. 11: Erstelle einen persönlichen Bud-
getplan für ein Halbjahr! 
S. 12: In welchem Zusammenhang 
stehen Sparen und Investieren im Wirt-
schaftkreislauf? 

Anwen-
dung 

Die Schüler lernen die 
Finanzierungsformen 
Ratenzahlung und Lea-
sing kennen und gegen-
einander abgrenzen. 

Modul „Konsum“, 
Kapitel „Sparen + 
Konsum“, Seite 4, 
Praxiswissen 03, 
„Finanzierungs-
formen“ 

Bearbeite folgende Aufgaben (Arbeitsblatt 
2):  
1. Vergleiche die Finanzierungsformen 
Ratenkauf und Leasing, indem du Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede dar-
stellst!  
2. Du siehst in einem Zeitungsprospekt 
eine Anzeige für einen Fernseher: Der 
Preis beträgt 1.059 € (Leasing: 36 Monate 
a´ 42,88 € | Ratenkauf 12 Monate a´ 
93,32 €). Du verfügst derzeit aber nur 
über 800 Euro, könntest maximal 50 Euro 
im Monat sparen. Entscheide dich auf 
Grundlage deiner Kenntnisse für eine 
Finanzierungsform und diskutiere deren 
Vor- und Nachteile! 

Auswer-
tung 

Gemeinsam mit den 
Schülern werden die 
Ergebnisse der Erarbei-
tungs- und Anwendungs-
phase verglichen. 
 
Die Schüler reflektieren, 
ob sie ihr Konsum- bzw. 
Sparverhalten nach der 
Unterrichtssequenz än-
dern. 

 Unterrichtsgespräch   

Hausauf
gabe I 

Die Schüler lernen mit 
der „privaten Insolvenz“ 
einen Ausweg aus der 
Schuldenspirale kennen. 

Modul „Konsum“, 
Kapitel „Sparen + 
Konsum“, Seite 10, 
Praxiswissen 04, 
Text „Überschul-
dung und private 
Insolvenz“ 

Nenne in Stichworten die wichtigsten 
Kennzeichen der Wohlverhaltensphase! 
 

Hausauf
gabe II 

Die Schüler ermitteln die 
Bedeutung des Zinses für 
das Sparen. 

Modul „Konsum“, 
Kapitel „Sparen + 
Konsum“, Seite 12, 
Text „Die Rolle des 
Zinses“ 

Welchen Einfluss hat der Zinssatz auf 
die Sparentscheidung? 



 

 

Didaktisch-methodischer Kommentar zum Unterrichtsverlauf 
 
Vorbemerkung:  
Die Unterrichtssequenz geht davon aus, dass jeder Schüler (alternativ: paarweise) einen PC-
Arbeitsplatz zur Verfügung hat. Sie ist auf drei Doppelstunden angelegt. 
 
 
1./2. Stunde 
 
1. Einstieg – Sparmotive – Verschuldungsmotive  
 
„Für welche Güter wärst Du heute bereit, zu sparen, um es dir in der Zukunft leisten zu kön-
nen? Für welche Güter würdest du dich sogar verschulden?“ Diese Fragen, und damit das 
spannungsreiche Verhältnis von Konsum und Sparen, Investieren und Verschulden, stehen 
im Zentrum dieser Unterrichtssequenz. Die jeweiligen Spar- bzw. Verschuldungsmotive der 
Schüler werden an der Tafel (z.B. per Kartenabfrage) so festgehalten, dass sie in das fol-
gende Tafelbild (s. unten) integriert werden können. 
Die in der Hausaufgabe vorbereiteten Fragen werden erneut am Ende der Unterrichtsse-
quenz thematisiert. Interessant sind dann insbesondere etwaige Änderungen in der Spar- 
bzw. Konsumhaltung der Schüler aufgrund der Information durch diese Unterrichtssequenz.  
 
2. Problemwahrnehmung – Sparen oder Konsumieren? – Fachtermini  
 
Für einen ersten Einstieg in das Thema wird der Abschnitt Oeconomix, Modul „Konsum, Ka-
pitel „Sparen + Konsum“ geöffnet und anhand des Fallbeispiels auf Seite 2 („Die Saat geht 
auf“) gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern das richtige Verhältnis zwischen Kon-
sum und der Bildung von Rücklagen erörtert. Ziel ist es, die Schüler für sogenannte inter-
temporale bzw. Mehr-Perioden-Geschäfte zu sensibilisieren und gleichzeitig einige Fach-
termini einzuführen. Das „richtige“ Verhältnis von Sparen und Konsum und damit die Spar-
quote (die Ersparnisse im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen) der Familie hängt von 
der Sparfähigkeit (hier: max. 100 Zentner) sowie der Sparbereitschaft ab. Letztere ist wie-
derum von mehreren Faktoren abhängig, die z. T. nur schwer zu fassen sind: Hier spielen 
die Sparmotive (gegenwärtige und zukünftige Ernährung der Familie) sowie die wirtschaft-
lichen Zukunftserwartungen wichtige Rollen. Sind diese z.B. Erwartungen eher düster, 
wird die Fami-
lie sicherlich 
stärkere Er-
sparnisse viel-
leicht auch für 
das über-
nächste Jahr 
bilden.  
Das zuvor 
begonnene 
Tafelbild zu 
den von den 
Schülern ge-
nannten 
Sparmotiven 
wird idealerweise in diese Übersicht integriert: 
 
 



 

 

3. Erarbeitung I 
 
Im Zentrum der nun folgenden Seiten (Oeconomix: Modul Konsum, Kapitel Sparen und In-
vestieren, Seite 3 – 15) stehen die beiden Finanzierungsmöglichkeiten „Sparen“ oder „Kre-
ditaufnahme“. Anhand des Autowunsches von Finjas Bruder werden zunächst beide Mög-
lichkeiten gegeneinander abgewogen und insbesondere auf die Verpflichtungen hingewie-
sen, die man mit dem Aufnehmen eines Kredites auf sich nimmt. Inhaltlicher Zielpunkt dieses 
Kapitels ist der Sparzielrechner (S. 5). Geben die Schüler hier die Daten (1.500 Euro/12 
Monate/2 Prozent Zinsen) richtig ein, erfahren sie, dass Finjas Bruder 123,90 Euro/Monat 
sparen müsste. Auf den Seiten 6 und 7 dieses Kapitels werden analog hierzu „Kreditüberle-
gungen“ gemacht, die die Zwänge, die die Aufnahme eines Kredites mit sich bringt, verdeut-
lichen. Diese sollen die Schüler in der Hausaufgabe wiederholen. 
Nach der Betrachtung von Finjas Bruder wechselt die eingenommene Perspektive. Die 
Schüler berechnen im Sparrechner (S. 8 oder: Oeconomix: Modul Konsum, Praxis und 
Tipps), welche Summe sie in bestimmten Perioden (z.B. 6/12/18/24 Monate) ansparen kön-
nen, wenn sie z.B. – wie der deutsche Durchschnittsbürger – 10-12 % ihrer Einnahmen bei 
einem Zinssatz von derzeit ca. 1,5-2 Prozent zurücklegen. Auf Seite 11 (oder: Oeconomix: 
Modul Konsum, Praxis und Tipps) dieses Kapitels erhalten die Schüler mit Hilfe des Bud-
getplaners einen Überblick über die Ausgaben für ein halbes bzw. ganzes Jahr. Analog da-
zu bietet sich die Arbeit mit dem Einkommensrechner (Oeconomix: Modul Konsum, Praxis 
und Tipps) an, so dass die Schüler Einnahmen und Ausgaben vergleichen können.  
Die Arbeit an diesem Kapitel wird u. U. den Rahmen dieser Doppelstunde überschreiten und 
wird daher in der folgenden Stunde fortgesetzt. 
 
 
3./4. Stunde 
 
 
1. Einstieg/Erarbeitung II 
 
Zu Beginn der neuen Doppelstunde wird die Hausaufgabe verglichen und die Arbeit an Oe-
conomix, Modul „Konsum“, Kapitel „Sparen + Konsum“, Seite 3-15 fortgesetzt.  
 
2. Anwendung 
 
In dieser Phase sollen zwei populäre Kreditgeschäfte behandelt werden: Ratenzahlung und 
Leasing. Für den Kunden ist Ratenzahlung in mehrfacher Hinsicht ein mit Risiko behaftetes 
Geschäft. Der psychologische „Trick“ liegt darin, dass ihm die Kaufentscheidung dadurch 
erleichtert wird, dass seine derzeitigen Vermögensverhältnisse für den Kauf in den Hinter-
grund treten, weil er ja nicht bar zahlen muss. So ähnlich verhält es sich auch bei Zahlung 
mit Kreditkarte. Bedeutender ist aber der rechtliche Grund: Er muss nämlich bei Ratenzah-
lung – siehe Notebook-Beispiel im Text (Oeconomix: Modul „Konsum“, Kapitel „Sparen + 
Konsum“, Seite 4, Praxiswissen 03, „Finanzierungsformen“) – für die Ware mehr zahlen als 
bei Barzahlung: 1345,20 gegenüber 1199 Euro. Er geht für die Zukunft finanzielle Belastun-
gen ein, ohne seine zukünftigen wirtschaftlichen Verhältnisse genau zu kennen.  
Diese Risiken sollten die Schüler gegenüber dem wohl einzigen Vorteil (vorzeitiger Besitz 
des Notebooks) abwägen. In diesem Zusammenhang muss auf den Unterschied zwischen 
„Besitz“ und „Eigentum“ eines Gutes hingewiesen werden. Denn bis zur vollständigen Be-
zahlung bleibt ein auf Rate erworbenes Gut Eigentum des Verkäufers, befindet sich aber im 
Besitz des Kunden.  



 

 

Die Schüler lesen den Text „Finanzierungsformen“ (s.o.) und übertragen ihr Wissens an-
schließend auf den Kauf des Fernsehers (s. Arbeitsblatt 2). Dieses kann auch in Partner- 
oder Gruppenarbeit erfolgen.   
 
3. Auswertung/Sicherung/Diskussion   
 
Mit einem Vergleich der Ergebnisse beginnt die auswertende Phase der Unterrichtssequenz. 
An das Gespräch darüber, welche Finanzierungsform die Schüler beim Kauf des Fernsehers 
wählen würden, schließt sich eine die behandelten Inhalte sichernde, aber auch kritisch ab-
wägende Diskussion über die eingangs von den Schülerinnen und Schülern bereits beant-
worteten Fragen an: Haben die Informationen der Unterrichtssequenz die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Spar- bzw. Konsumhaltung geändert? Sind sie eher/weniger bereit zu Spa-
ren/sich zu verschulden? Hier sollte über die individuellen Zukunftserwartungen der Schüler 
sowie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsformen debattiert werden. 
Welche Schüler würden z.B. ein Jahr lang die 1.500 Euro auf ein Auto sparen, wie viele wür-
den für einen Kredit unter dem Strich 57,60 Euro (s. S. 6) mehr ausgeben, und sich das Auto 
gleich leisten können?  
 
4. Hausaufgabe I und II  
 
Als Hausaufgaben stehen die Themen „Überschuldung und private Insolvenz“ (Oeconomix, 
Modul „Konsum“, Kapitel „Sparen + Konsum“, Seite 10, Praxiswissen 04, „Überschuldung 
und private Insolvenz“) bzw. „Die Rolle des Zinses“ (Oeconomix, Modul „Konsum“, Kapitel 
„Sparen + Konsum“, Seite 12, „Die Rolle des Zinses“)  zur Auswahl.  
 
 
7. Expertengespräch 
 
Als Ergänzung zu dieser Unterrichtssequenz kann ein Expertengespräch mit einer/m Mitar-
beiter/in einer örtlichen Bank organisiert werden, bei dem sie/er den Schülern von den Erfah-
rungen der Bank mit Krediten und Überschuldung berichtet. 
In fortgeschritten bzw. betriebswirtschaftlich ausgerichteten Kursen ist unter Umständen inte-
ressant, aus Unternehmensperspektive selber Ratenkauf- bzw. Leasingangebote für be-
stimmte Produkte zu erstellen. Hier ließe sich leicht eine entsprechende Situation erfinden 
und entsprechende Daten besorgen. 
 
Weiterführende Literatur:  
 
• Postbank und Schule: Geldanlage. Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe II. Kos-

tenfrei zu beziehen beim Zeitbild Verlag, Kaiserdamm 29, 14057 Berlin.  
• May, Hermann: Wirtschaftsbürger-Taschenbuch: wirtschaftliches und rechtliches Grund-

wissen. Oldenbourg 2001 (Abschnitt II Kap. 5 „Sparen ist Konsumverzicht).  
• Zum Thema „Ratenkauf“: 

 http://www.abc-recht.de/ratgeber/kauf/konkret/recht_ratenkauf.php 
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